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AVIS. 

La  ѴГ  série  des  Mémoires  de  l'Académie  Impériale  forme  les  deux  recueils 
suivants  : 

Sciences  mathématiques,  physiques  et  naturelles. 
Sciences  politiques ,  histoire  et  philologie  (Tome  I — IX,  1832  — 1859). 

Lorsque  l'Académie  (divisée,  depuis  1841,  en  Classe  physico  -  mathématique  et 
en  Classe  historico  -  philologique  )  commença  la  publication  de  ces  recueils ,  elle 
ne  comptait  dans  son  sein  que  deux  naturalistes.  Cette  circonstance  devait  l'en- 

gager à  réunir  les  mémoires  de  mathématiques  et  de  physique,  ainsi  que  ceux  d'histoire 
naturelle  dans  un  même  recueil.  Les  deux  premiers  volumes  de  ce  dernier  ont  paru,  en 
1831  et  1833,  sous  le  titre  unique  de  llémolre!^  de  ГЛсасІ.  Iinp.  des  scien- 

ces^ W  Série,  {Sciences  matliëinatî<|ues,  pltysiques  et  naturelles, 
et  renferment  des  travaux  de  mathématiques  et  d'astronomie,  de  chimie  et  de  physique, 
de  botanique,  de  zoologie  et  d'anatomie.  Plus  tard,  quand  les  sciences  biologiques  eurent 
à  l'Académie  un  plus  grand  nombre  de  représentants,  ce  recueil  fut  subdivisé  en  deux 
parties,  dont  la  première  comprenait  les  mémoires  de  mathématiques  et  d'astronomie,  de 
chimie  et  de  physique,  et  la  seconde  ceux  de  sciences  naturelles  ou  biologiques.  Mais 
en  conservant,  pour  l'une  et  l'autre  publication,  le  titre  général  de  Sciences  mathématiques, 
physiques  et  naturelles ,  et  en  y  ajoutant  pour  la  première  partie  (Tome  III  —  IX),  le  titre 
spécial  : 

Sciences  mathématiques  et  physiques,  Tome  I — F// (1838 — 1859), 
et  pour  la  seconde  (Tome  III — X),  le  titre  spécial: 

Sciences  naturelles.  Tome  I — VIII  (1835  — 1859), 
on  en  avait  rendu  les  citations  très  compliquées.  Il  est  bon  cependant  de  noter  que  l'on 
peut  éviter  des  mal-entendus,  en  ne  citant  les  deux  parties  des  Mémoires  sur  les  sciences 
physico  -  mathématiques  que  d'après  les  titres  spéciaux,  formant  la  Jern/ère  page  du  titre, 
par  ex.: 

jyiémoires  de  l^Acad.  des  se.   Sciences  niatliém.  et  physiques, Tome  (1838). 

Mémoires  de  TAcad.  iSes  se.   Sciences  naturelles,  Tome  1*' (1835). 



Quand  en  1849  l'Académie  a  adopté  pour  principe  de  faire  tirer  de  chaque  mémoire 
des  exemplaires  à  part,  M.  le  directeur  de  l'Observatoire  central  de  Poulkova  a  eu  l'idée 
de  réunir  les  mémoires  d'astronomie  dans  un  recueil  séparé,  portant  le  titre  : 

Recueil  de  mémoires  présentés  à  Г  Académie  des  sciences  par  les  astronomes  de  Poulkova, 
ou  offerts  à  Г  Observatoire  central  par  d^ autres  astronomes  du  pays;  publié  avec  P au- 

torisation de  V Académie,  par  W.  Struve.   Deux  Volumes,  1853 —  1859. 

Ces  volumes  renferment  les  mémoires  d'astronomie,  déjà  imprimés  dans  le  Tome  Y"  et  suiv. 
des  Mémoires  mathématiques  et  physiques. 

En  outre  on  a  encore  publié  séparément  les 

Mémoires  présentés  à  Г  Académie  Impériale  des  sciences  de  St.-Pétersbourg  par  divers  sa- 
vants, Tome  I—IX  (1831  —  1859). 

Ce  recueil  porte  aussi  le  titre,  plus  commode  à  citer: 

Jflémoii'e!^  des  savants  étrangers  (==  Записки  постороннихъ  ученыхъ), 
Tome  ■— IlL,  St.-Pét.  1831  —  1859. 

Pour  simplifier  le  mode  de  publication  des  Mémoires  et  pour  en  accélérer  l'envoi 
aux  sociétés  savantes  et  aux  universités  du  pays  et  de  l'étranger,  entretenant  un  échange 
de  leurs  pubhcations  contre  celles  de  l'Académie  Impériale,  les  Classes  physico-mathé- 

matique et  historico-philologique  ont  arrêté,  au  mois  de  décembre  1858,  la  suppression 
des  différents  recueils  précités  et  la  publication  de  tous  les  mémoires  présentés,  tant  par 
leurs  membres  que  par  des  savants  étrangers ,  sous  ce  titre  unique  : 

Jflémoires  de  Г  Académie  Impériale  des  sciences  de  St.-Pé- 
tersbourg, "Wll*  Série,  T.  I,  ДІГ°  1"  et  suiv. 

Chaque  mémoire  sera  mis  en  vente  séparément  chez  MM.  les  commissionnaires  de 
l'Académie,  aussitôt  que  l'impression  en  sera  achevée,  et  l'on  annexera  au  dernier  №  de 
chaque  tome  un  titre  général  et  une  table  des  matières. 
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IVOWELIE  DÉTERMmATIO^f 

DE  LA 

PARALLME  AMIiELLE  DES  ETOILES  a  LI  RAE  ET  Cl  Cl'GM PAR  OTTO  STRUWE. 

1.  Introduction  et  reniarqnei^  générales^. 

Avant  d'entreprendre  une  série  plus  étendue  de  recherches  sur  les  parallaxes  annuel- 
les des  étoiles  fixes,  à  l'aide  de  mesures  micrométriques  à  exécuter  avec  la  grande  lunette 

de  l'Observatoire  dePoulkova,  j'ai  cru  devoir  m'occuper  d'abord,  dans  cette  voie,  des  deux 
étoiles,  aLyrae  et  61  Cygni,  pour  lesquelles  nous  possédons  déjà  des  déterminations  des  pa- 

rallaxes, dans  les  travaux  connus  de  mon  père  et  de  В  esse  1.  Le  travail  de  mon  père  sur  a 
Lyrae,  exécuté  à  Dorpat  dans  les  années  1835  à  1838  et  publié  dans  les  Mémoires  de 
l'Académie,  en  1840,  a  le  mérite  particulier  d'avoir  donné  un  nouvel  élan  à  ce  genre  de 
recherches,  en  prouvant  par  le  fait  que  les  mesures  micrométriques  pouvaient  être  emplo- 

yées avec  succès  dans  ces  recherches.  Mais  la  valeur  numérique  de  la  parallaxe  n'étant 
basée  que  sur  une  seule  série  de  mesures  de  distances,  entre  l'étoile  principale  et  une  petite 
étoile  voisine,  série  encore  fréquemment  interrompue  par  les  nombreux  voyages  entrepris 
par  mon  père,  dans  la  période  indiquée,  pour  les  affaires  de  l'érection  de  l'Observatoire  de 
Poulkova,  ne  paraissait  pas  encore  assez  exactement  établie.  En  tout  cas  une  confirmation 
indépendante  de  la  parallaxe  trouvée,  était  bien  à  désirer.  C'est  pourquoi  je  me  suis  dé- 

cidé à  entreprendre  ce  travail,  dès  que  la  série  de  mesures  micrométriques  sur  les  étoiles 
doubles,  qui  a  été  l'objet  principal  de  mes  observations  à  l'aide  de  la  grande  lunette  de 
Poulkova  depuis  le  commencement  des  travaux  de  l'Observatoire,  fut  suffisamment  avancée 
pour  ne  pas  réclamer  exclusivement  l'attention  de  l'astronome.  Cette  époque  était  arrivée 
en  1851  et  c'est  dans  le  mois  d'Août  de  la  dite  année  que  j'ai  commencé  la  série  d'obser- 

vations, dont  les  résultats  sont  contenus  dans  le  Mémoire  suivant. 
Quant  à  la  parallaxe  de  61  Cygni,  l'accord  des  résultats  trouvés  par  Bessel  par  deux 

étoiles  de  comparaison,  dont  les  directions  par  rapport  à  61  Cygni  formaient  un  angle 
d'environ  90  degrés,  ne  laissait  certainement  rien  à  désirer.  La  confiance  que  les  astro- 

nomes plaçaient  dans  l'exactitude  de  la  valeur  trouvée  par  Bessel,  fut  encore  augmen- 
tée par  le  fait  que  les  observations  de  M.  Peters  exécutées  en  1842  et  1843  à  l'aide  du 
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grand  cercle  vertical  de  l'Observatoire  de  Poulkova,  avaient  conduit  à  une  valeur  de  la  pa- 
rallaxe absolue  qui  s'accordait  au-delà  de  toute  attente  avec  celle  de  la  parallaxe  relative 

déduite  des  observations  de  Königsberg.  Aussi,  j'avoue  qu'en  commençant  mes  observa- 
tions sur  cette  étoile,  je  me  flattais  de  l'espoir  que  l'accord  des  résultats  à  déduire  de  mes 

mesures,  avec  la  valeur  Besselienne,  pourrait  servir  de  recommandation  pour  l'exactitude 
générale  que  j'obtiendrais  dans  d'autres  cas.  Mais  dans  le  courant  de  mon  travail,  le  point 
de  vue,  dans  lequel  je  l'avais  entrepris  par  rapport  à  61  Cygni,  a  dû  être  abandonné  et  cela 
par  suite  de  la  publication  du  Mémoire  de  M.  Wichmann  sur  la  parallaxe  de  l'étoile 
d'Argelander  (Groombridge  1830)  dans  les  «Astronomische  Nachrichten»  No.  841  au 
mois  de  Janvier  1853.  Ce  travail  de  M.  Wichmann  a  dû  nécessairement  affaiblir  la  con- 

fiance qu'on  s'était  habitué  de  mettre  dans  tous  les  résultats  trouvés  à  l'aide  de  l'héliomètre 
de  Königsberg,  en  prouvant  indirectement  que  les  grandes  distances  mesurées  avec  cet  in- 

strument sont  sujettes  à  des  erreurs  systématiques  très  considérables,  de  nature  inconnue 
ou  à  peine  soupçonnée').  Depuis  cette  époque  il  s'agissait  pour  moi  de  fournir  une  nouvelle 
détermination  de  la  parallaxe  de  6 1  Cygni,  détermination  qui  en  elle-même  contiendrait  les 
preuves  de  son  exactitude.  L'accord  plus  ou  moins  satisfaisant  de  la  valeur  à  déduire  de 
nos  observations  avec  celle  qu'avaient  fournie  les  recherches  deBessel,  ne  pourra  être  re- 

gardé désormais  comme  un  indice  ni  en  faveur  de  la  nouvelle  détermination,  ni  contre  son 
exactitude ,  tant  que  les  astronomes  de  Königsberg  n'auront  examiné  scrupuleusement  les 
lois  des  actions  perturbatrices  dans  les  distances  fournies  par  l'héliomètre  de  Königsberg  et 
leur  effet  sur  la  valeur  de  la  parallaxe  trouvée  par  Bessel. 

Dans  la  recherche  sur  la  parallaxe  de  l'étoile  d'Argelander,  dont  les  résultats  ont 
été  présentés  par  moi  à  l'Académie  au  mois  de  Décembre  1849,  je  me  suis  servi  de  la  mé- 

thode des  différences  en  déclinaison.  Je  crois  avoir  prouvé  par  ce  travail  que  cette  mé- 
thode d'observation,  pratiquée  à  l'aide  d'un  instrument  aussi  solidement  construit  et  aussi 

puissant  que  notre  grande  lunette,  est  susceptible  de  la  plus  haute  exactitude  et  parfaite- 
ment à  la  portée  du  problème  de  déterminer  les  parallaxes.  Mais  l'usage  de  cette  méthode 

est  limité  par  différentes  conditions.  Elle  réclame  entre  autres  une  disposition  favorable 
et  de  quelque  sorte  symétrique  des  étoiles  de  comparaison  par  rapport  à  l'étoile  principale 
à  examiner.  Cette  condition,  quoiqu'elle  ne  paraisse  pas  très  gênante,  rencontre,  dans  la 
pratique,  beaucoup  de  difficultés,  surtout  si  l'étoile  à  examiner  est  située  à  une  grande  di- 

stance de  la  voie  lactée,  ou  en  général  dans  des  régions  célestes  pauvres  en  étoiles,  et  que, 
par  le  diamètre  du  champ  de  la  lunette,  on  est  obligé  de  n'admettre,  dans  la  recherche, 
que  telles  étoiles  de  comparaison,  dont  les  différences  en  déclinaison  par  rapport  à  l'étoile 
principale,  ne  s'élèvent  point  au-dessus  d'un  couple  de  minutes. 

Une  autre  restriction  plus  importante  encore  pour  l'usage  de  cette  méthode,  consiste 
dans  la  circonstance  que  le  coefficient  de  la  parallaxe  en  déclinaison,  n'est  qu'une  petite 

^)  Voyez  sous  ce  rapport  l'excellente  critique  du  tra-  1  supplément  au  XlIIme  volume  du  Bulletin  de  la  Classe vail  de  M.  Wichmann,  donnée  par  M.  Döllen  dans  le  1  physico-mathématique. 
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fraction  dès  que  l'étoile  à  examiner  se  trouve  à  petite  distance  de  l'écliptique.  Par  consé- 
quent, pour  toutes  les  étoiles  situées  dans  l'écliptique  ou  dans  son  voisinage  immédiat,  la 

dite  méthode  tombe  en  défaut.  Enfin  la  méthode  a  encore  cet  inconvénient  qu'en  général 
les  observations  réclament  trop  de  temps,  surtout  si  l'on  se  sert  des  variations  successives 
de  la  réfraction  pour  produire  la  bissection  de  l'étoile  précédente  par  le  fil  fixe.  En  effet, 
dans  notre  climat,  un  seul  observateur  aurait  déjà  quelque  peine  de  rassembler,  dans  la 
même  période,  les  observations  nécessaires  pour  la  détermination  des  parallaxes  de  deux 
étoiles.  11  devrait  donc  se  vouer  presque  exclusivement  à  ce  champ  d'observations  et  néan- 

moins il  ne  pourrait  avancer  rapidement,  en  ne  pouvant  étendre  ses  recherches  à  la  fois 
sur  un  plus  grand  nombre  d'étoiles. 

Par  ces  raisons  la  méthode  des  différences  en  déclinaison,  quelque  excellente  qu'elle 
soit  dans  des  cas  particuliers,  ne  devra  entrer  en  usage  que  pour  de  telles  étoiles  où  il  n'y 
a  i)as  d'autre  moyen  de  parvenir  au  but,  également  sûr  et  moins  dispendieux  par  rapport 
au  temps.  Tel  moyen  nous  est  offert  par  les  jonctions  micrométriques,  dans  tous  les  cas 
où  une  étoile  convenable  de  comparaison  se  trouve  au  champ  de  la  lunette  en  même  temps 
avec  l'étoile  en  recherche.  Ces  jonctions  micrométriques  ont  encore  cet  avantage  précieux 
que  les  résultats  obtenus  séparément  par  les  deux  coordonnées  polaires,  les  distances  et 
les  angles  de  position,  fournissent  en  même  temps  des  contrôles  réciproques  de  leur  ex;ic- 
titude,  contrôles  très  rigoureux  en  effet  parce  que  les  résultats  sont  basés  sur  deux  genres 
d'observation  qui  n'ont  rien  de  commun  entre  eux.  C'est  pourquoi  il  paraît  que  la  sûreté 
de  la  parallaxe  trouvée  est  beaucoup  mieux  garantie  par  ces  contrôles  que  si  l'on  n'a  exé- 

cuté que  des  mesures  micrométriques  du  même  genre,  ou  des  distances  ou  des  angles  de 
position,  entre  l'étoile  principale  et  deux  ou  plusieurs  différentes  étoiles  de  comparaison. 

Les  deux  étoiles  dont  nous  traitons  ici,  a  Lyrae  et  61  Cygni,  se  trouvent  dans  la  voie 
lactée  ou  à  petite  distance  d'elle  et  leur  voisinage  est  riche  en  étoiles  qui  se  prêtent  favo- 

rablement aux  jonctions  micrométriques.  La  situation  de  ces  étoiles  par  rapport  au  plan 
de  l'échptique  est  également  très  favorable  à  ce  genre  de  recherches;  nous  avons  pour  a 
Lyrae  la  latitude  environ  de  62°  et  pour  61  Cygni  de  52°,  d'où  il  suit  que  les  ellipses  pa- 
rallactiques,  c'est-à-dire  les  ellipses  que  forment  ces  étoiles  sur  le  fond  du  ciel  par  suite 
du  mouvement  annuel  de  la  Terre  autour  du  Soleil,  ne  s'écartent  pas  beaucoup  de  la  forme 
circulaire.  Par  conséquent  dans  quelle  direction,  par  rapport  à  l'étoile  principale,  que  nous 
aurions  choisi  les  étoiles  de  comparaison,  les  coefficients  de  la  parallaxe  devaient,  pour 
chacune  des  deux  coordonnées,  s'approcher  de  l'unité  à  différentes  époques  de  l'année. 

Je  remarque  à  cette  occasion  que  la  méthode  des  jonctions  micrométriques  a  en  gé- 
néral cet  avantage  que  le  coefficient  parallactique,  si  nous  désignons  par  cette  expression 

sa  valeur  maximum,  s'approchera,  dans  tous  les  cas,  pour  l'une  ou  l'autre  des  deux  coor- 
données ou  même  pour  toutes  les  deux,  de  très  près  de  l'unité,  de  sorte  que,  sous  ce  rap- 

port, la  méthode  ne  pourra  jamais  tomber  entièrement  en  défaut.  Même  dans  le  cas  le 
moins  favorable  et  qui  nous  parait  être  celui  où,  par  suite  de  la  parallaxe  annuelle,  l'étoile 
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se  meut  en  ligne  droite,  cas  qui  aura  lieu  pour  toutes  les  étoiles  situées  dans  l'écliptique, 
le  coefficient  parallactique  sera  de  très  près  égal  à  l'unité  pour  l'une  des  deux  coordonnées. 
Supposons  encore  que,  dans  ce  cas,  l'effet  de  la  parallaxe  se  distribue  également  sur  les 
deux  coordonnées  polaires,  les  distances  et  les  angles  de  position,  ce  qui  arrivera  pour  de 
tels  couples  d'étoiles,  pour  lesquelles  l'angle  formé  entre  le  grand  cercle  qui  les  joint  entre 
elles  et  le  cercle  de  latitude  est  égal  à  45°;  et  nous  aurons  encore,  soit  en  distance,  soit  en 
position,  le  coefficient  parallactique  =  0,71. 

Dans  nos  latitudes  boréales  le  choix  des  étoiles  dont  on  pourrait  entreprendre  la  re- 
cherche de  la  parallaxe,  est  soumis  encore  à  la  condition  que  les  étoiles  doivent  être  assez 

boréales,  pour  admettre  l'observation  des  petites  étoiles  de  comparaison  dans  des  conditions 
favorables  pendant  toute  l'année.  Nos  deux  étoiles  ayant  plus  de  38°  de  déclinaison  bo- 

réale remplissaient  cette  condition  assez  avantageusement.  Il  faut  cependant  remarquer  qu'à 
côté  de  la  déclinaison  aussi  l'ascension  droite  y  joue  un  rôle  important.  Si  les  mêmes  étoi- 

les, au  lieu  d'être  situeés  à  IS'^et  2 2^*  d'ascension  droite,  avaient  eu  l'ascension  droite  de  6 
heures  environ,  nos  journaux  auraient  offert  sans  doute  des  lacunes  de  plusieurs  mois,  dans 
les  environs  du  solstice  d'été,  parce  que  la  clarté  du  fond  du  ciel  près  de  l'horizon  boréal 
n'aurait  pas  permis,  même  à  minuit,  de  voir,  dans  ces  périodes,  les  petites  étoiles  de  com- 

paraison. Nous  verrons  plus  tard  que,  pour  toutes  les  deux  étoiles,  il  y  a  dans  nos  séries 
d'observations  des  lacunes  d'environ  quatre  semaines  dans  le  mois  de  Février,  mais  c'est 
plutôt  au  manque  de  clarté  dans  cette  saison,  que  nous  devons  attribuer  leur  origine.  Nous 
devons  donc  dire  que  sous  tous  les  rapports  indiqués  les  deux  étoiles  choisies,  offraient  des 
chances  bien  favorables  à  la  recherche. 

Quoique  les  méthodes  d'observation  aient  été  fixées,  en  traits  généraux,  par  les  règles 
établies  dans  l'ouvrage  de  mon  père  «Mensurae  micrometricae»,  les  recherches  sur  les  pa- 

rallaxes sont  pourtant  de  telle  subtilité,  que  chaque  nouvelle  étoile  et  chaque  nouvel  in- 
strument demande,  dans  ce  but,  des  études  particulières.  La  position  de  l'étoile  de  com- 
paraison par  rapport  à  l'étoile  principale,  les  intensités  relatives  d'éclat  des  deux  astres  à 

comparer,  leur  position  sur  le  ciel  combinée  avec  les  particularités  dans  la  construction  et 
dans  l'établissement  de  l'instrument,  voilà  des  facteurs  dont  il  faudra  tenir  compte  avant 
de  commencer  la  série  d'observations.  D'un  autre  côté  il  faudra  bien  se  garder  de  ne  pas 
faire  aucun  calcul  sur  les  époques  des  maxima  et  minima  de  l'effet  de  la  parallaxe,  pour 
ne  pas  se  laisser  guider  involontièrement  par  des  préoccupations,  au  moins  tant  que  la 
série  d'observations  ne  soit  déjà  assez  complète  pour  donner  un  résultat  sûr  et  qui  ne 
pourra  plus  être  sensiblement  changé  par  l'addition  de  quelques  observations  supplémen- 

taires. C'est  une  règle  que  j'ai  suivie  dans  toute  sa  rigueur  pour  toutes  les  recherches 
de  ce  genre  entreprises  par  moi  jusqu'à  l'époque  actuelle.  Je  l'ai  même  étendu  au  point 
de  ne  pas  faire  aucun  extrait  de  mon  journal  d'observation,  qui  aurait  permis  de  former  un 
jugement  sur  la  marche  des  variations  périodiques  dans  la  position  relative  des  deux 
astres  comparés;  car  d'après  mon  opinion,  afin  de  réussir  dans  des  recherches  de  ce  genre, 
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il  faut  éviter  le  plus  soigneusement  toute  sorte  d'opération  mentale  qui  pourrait  nous  en- 
traîner dans  une  préoccupation  quelconque  par  rapport  à  l'objet  en  question. 

Dans  le  mémoire  suivant  je  séparerai  en  différents  chapitres  les  observations  et  les 
calculs  faits  par  moi  sur  la  parallaxe  de  a  Lyrae,  de  ceux  qui  regardent  la  parallaxe  de 
61  Cygni.  Enfin  dans  le  dernier  chapitre  j'ajouterai  quelques  considérations  sur  les  valeurs 
trouvées,  en  les  comparant  avec  les  résultats  des  travaux  antérieurs  exécutés  par  MM. 
W.Struve,  Bessel  et  Peters. 

2.  Observations  et  calewls  smf  la  ііагаИаже  «Se  a  liyrae. 

L'étoile  de  comparaison  a  été  la  même  qui  a  servi  dans  les  mesures  de  mon  père,  par 
lequel  elle  fut  estimée  de  la  grandeur  10,5.  D'après  mon  opinion  elle  est  de  9'"^  grandeur. 
Cette  différence  dans  nos  estimations  de  la  grandeur  ne  doit  pas  être  attribuée  à  un  chan- 

gement d'éclat  de  l'étoile  de  comparaison,  mais,  si  je  ne  me  trompe,  à  l'effet  éblouissant 
de  l'étoile  principale,  effet  qui  a  été  plus  fort  dans  la  lunette  moins  puissante  de  Dorpat 
que  dans  celle  de  Poulkova.  L'estimation  des  grandeurs  de  petites  étoiles  situées  dans  le 
voisinage  immédiat  de  quelque  étoile  brillante  est  en  général  très  peu  sûre,  mais  dans  le 
cas  actuel  il  a  été  possible  de  recourir  à  un  expédient  qui  paraît  laisser  beaucoup  moins  de 
vague  dans  l'estimation.  Dans  des  circonstances  ordinaires  où  il  n'y  a  point  d'autres  étoiles 
en  même  temps  au  champ  de  la  lunette,  ce  sont  les  étoiles  de  9, 5 '"^  grandeur,  qui  indiquent 
la  limite  inférieure  de  l'éclat  des  étoiles  que  je  puis  observer  dans  notre  lunette  par  un 
crépuscule  assez  fort  pour  nous  dispenser  d'une  illumination  artificielle  du  champ  ou  des 
fils.  Dans  les  estimations  sur  les  grandeurs  des  étoiles  de  cet  ordre,  je  suis  d'ordinaire  d'un 
accord  parfait  avec  mon  père,  au  moins  dans  tous  les  cas  oii  à  la  fois  il  n'y  a  qu'une  seule 
étoile  faible  ou  plusieurs  étoiles  du  même  éclat  au  champ  de  la  lunette.  Par  conséquent 
puisque  j'ai  pu  reconnaître  avec  facilité  notre  étoile  de  comparaison  tout  de  suite  après  le 
coucher  du  Soleil,  et  que  j'ai  fait  plusieurs  séries  de  mesures  par  le  crépuscule  le  plus 
fort,  il  est  évident  qu'elle  surpasse  en  grandeur  les  étoiles  de  cette  limite  inférieure.  En 
lui  attribuant  donc  la  9™^  grandeur,  je  ne  crois  pas  qu'il  y  reste  dans  l'estimation  une  in- 

certitude d'un  quart  de  l'échelle  employée  par  mon  père. 
La  distance  comparativement  petite  de  l'étoile  de  comparaison  (44'')  et  son  éclat  suffi- 
sant admettaient  d'employer,  dans  nos  mesures,  le  grossissement  IV  de  notre  lunette,  de 

412  fois.  Pour  l'uniformité  du  travail  je  me  suis  servi  toujours  de  ce  grossissement,  quoi- 
que, dans  des  circonstances  atmosphériques  particulièrement  favorables,  il  aurait  été  pos- 
sible d'employer  avec  avantage  des  grossissements  encore  plus  forts,  tandis  que  dans  d'au- 

tres occasions  le  grossissement  IV  paraissait  déjà  être  trop  fort.  Dans  ces  dernières  occa- 
sions j'ai  préféré  renoncer  entièrement  à  la  mesure,  pour  ne  pas  troubler  la  bonne  série  de 

nos  mesures  par  quelques  unes  qui  seraient  par  trop  inférieures  sous  le  rapport  de  l'exac- 
titude. Cependant  il  y  a  eu  aussi  quelques  exceptions  de  cette  règle,  particulièrement  dans 

des  saisons  où,  pour  ne  pas  laisser  de  grandes  lacunes,  la  rareté  des  nuits  favorables  à 
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l'observation  le  rendait  nécessaire,  de  saisir  chaque  occasion  de  rassembler  des  observations, 
quoique  leur  valeur  dût  rester  considérablement  au-dessous  de  celle  des  mesures  faites  dans 
des  saisons  plus  favorables.  On  verra  plus  tard  que,  dans  la  déduction  des  résultats,  un 
poids  inférieur  a  été  assigné  aux  équations  basées  sui^  les  mesures  moins  sûres. 

Qu'il  me  soit  permis  de  faire  à  cette  occasion  une  remarque  générale.  Le  principe 
suivi  par  beaucoup  d'astronomes,  de  multiplier  autant  que  possible  le  nombre  des  obser- 

vations, sans  avoir  égard  aux  conditions  dans  lesquelles  elles  ont  été  faites,  et  de  les  faire 
concourir  toutes  dans  la  déduction  des  résultats,  sans  leur  assigner  des  poids  selon  leur  qua- 

lité, me  paraît  extrêmement  préjudiciable  au  progrès  de  la  science.  Un  petit  nombre  de  bon- 
nes observations,  combinées  avec  une  étude  soignée  de  l'instrument  et  bien  distribuées  par 

rapport  aux  époques  du  phénomène  à  saisir,  sera  en  général  de  beaucoup  préférable  à  un 
grand  nombre  d'observations  de  qualité  incertaine  ou  mixte.  Avec  l'accroissement  du  champ 
de  travail,  les  efforts  de  l'astronome  pratique  doivent  tendre  en  premier  lieu  à  élever  la 
quaUté  de  ses  observations,  en  les  abritant  contre  les  erreurs  constantes,  systématiques  ou 
périodiques,  ou  en  évaluant  et  calculant  les  effets  de  ces  erreurs,  et  en  second  lieu  seule- 
lement  à  rassembler  la  quantité  d'observations  requise  pour  réduire  l'effet  des  erreurs  ac- 

cidentelles aux  limites  exigées  par  la  nature  du  problème. 
Retournons  à  notre  objet.  Il  a  déjà  été  dit  que  les  méthodes  d'observation  nous 

étaient  données  dans  l'Introduction  des  «Mensurae  Micrometricae».  Cependant  dans  quel- 
ques points  j'ai  cru  pouvoir  perfectionner  encore  ces  méthodes.  Voici  en  quoi  consistent 

les  altérations  et  subtilités,  qu'il  m'a  paru  nécessaire  d'introduire: 
1°.  La  direction  du  mouvement  diurne  des  astres,  sur  le  cercle  de  position,  fut  détermi- 

née pour  chaque  observation  à  part,  dans  la  même  position  de  la  lunette,  dans  laquelle 
la  mesure  micrométrique  avait  été  faite.  Au  lieu  de  tourner,  dans  ce  but,  la  lunette 
autour  de  son  axe  horaire,  comme  cela  avait  été  fait  par  mon  père,  il  m'a  paru  préfé- 

rable de  fixer  la  direction  de  la  lunette  pour  le  temps  du  passage  de  l'étoile  par  le 
champ,  et  d'opérer  de  sorte,  à  l'aide  des  vis  de  rappel,  que  l'étoile,  dans  son  cours 
coupait  également  le  fil  mobile')  aux  moments  de  l'entrée  et  de  la  sortie  du  champ. 

2°.  Dans  les  mesures  des  angles  de  position,  exécutées  dans  les  recherches  des  parallaxes 
toujours  à  l'aide  de  la  vis  de  rappel  du  cercle  de  position,  j'ai  observé  la  règle  de  don- 

ner au  fil  mobile  qui  devait  produire  la  bissection  des  deux  astres  à  comparer,  le  der- 
nier mouvement  alternativement  dans  les  deux  sens  opposés,  en  passant  autant  de  fois 

des  plus  grandes  divisions  aux  plus  petites  que  des  plus  petites  aux  plus  grandes. 
3°.  Dans  la  première  moitié  des  mesures  de  l'angle  de  position,  faites  pendant  la  même 

nuit,  j'ai  tenu  le  fil  mobile  du  côté  droit  du  fil  fixe,  dans  la  seconde  du  côté  gauche 
1)  Nous  désignons  ici  par  «fil  mobile»  celui  des  deux  l'aide  d'une  vis  à  part,  mais  qui  reste  immobile  quand fils  de  notre  appareil  micrométrique,  qui  est  mu  directe-  on  tourne  la  vis  micrométrique  principale,  est  désigné 

ment  quand  on  tourne  la  vis  micrométrique  principale,  par  cette  raison  comme  «til  fixe». 
L'autre  til,  dont  la  position  peut  aussi  être  changée  à 
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OU  vice  versa.  Dans  l'un  el  l'autre  cas  l'oculaire  fut  placé  de  sorte  que  le  fil  mobile 
coupa  le  champ  de  la  lunette  en  deux  parties  égales. 

4".  Pour  la  mesure  des  distances,  le  lieu  de  coïncidence  des  deux  fils  micrométriques  va- 
riait d'un  jour  à  l'autre,  en  restant  toujours  dans  les  limites  de  l'observation  la  plus commode. 

Les  trois  premiers  points  se  rapportent  tous  à  la  mesure  des  angles  de  position.  C'est 
par  leur  application  que  je  crois  avoir  éloigné  les  objections  que  mon  père  croyait  devoir 
élever  contre  ses  propres  observations  des  positions  de  aLyrae,  et  qui  l'ont  engagé  à  baser 
sa  recherche  de  la  parallaxe  de  cette  étoile  uniquement  sur  les  distances  mesurées,  en  reje- 

tant entièrement  les  mesures  des  angles  de  position,  exemple  suivi,  pour  d'autres  raisons, 
par  Bessel  dans  ses  recherches  sur  la  parallaxe  de  61  Cygni. 

Parmi  ces  trois  points,  le  premier  me  parait  le  plus  important.  La  détermination  du 
mouvement  diurne  d'après  la  méthode  indiquée  réclame  beaucoup  de  temps.  On  ne  parvient 
à  un  résultat  exact  que  par  de  rapprochements  successifs  en  opérant  alternativement  avec 
les  deux  vis  de  l'appareil  micrométrique,  et  en  répétant  plusieurs  fois  l'opération,  laquelle, 
par  la  condition  que  l'étoile  doit  passer  par  son  mouvement  diurne  à  travers  tout  le 
champ  de  la  lunette,  réclame  chaque  fois  au  moins  l'espace  de  temps  déterminé  par  le  dia- 

mètre de  ce  champ  et  par  la  déclinaison  de  l'étoile.  Il  est  à  conseiller  d'employer,  dans 
cette  détermination  des  grossissements  plus  faibles  que  ceux  dont  on  s'est  servi  dans  la 
mesure  micrométrique,  afin  de  donner  à  la  détermination  un  plus  haut  degré  d'exactitude 
et  qui  entre  autres  dépend  de  la  grandeur  de  l'arc  effectif  décrit  par  l'étoile  en  traversant 
le  champ  de  la  lunette,  c'est  à  dire  du  diamètre  de  ce  champ.  C'est  ainsi  que,  pour  mes 
observations  de  aLyrae,  faites  avec  le  grossissement  IV,  j'ai  employé  à  la  détermination  du 
mouvement  diurne  le  grossissement  II  qui  nous  donne  un  champ  de  8,'7  de  diamètre. 
L'étoile,  pour  parcourir  ce  champ,  employait  environ  45  secondes.  En  ajoutant  encore  quel- 

ques secondes  pour  les  préparatifs  à  faire,  il  s'en  suit  que  chaque  essai  durait  environ  une 
minute  et  comme  il  fallait  répéter  le  même  procédé  ordinairement  de  5  à  10  fois,  avant  d'at- 

teindre un  tel  degré  d'exactitude  que  l'oeil  ne  pouvait  plus  discerner  la  moindre  différence 
dans  la  bissection  de  l'étoile  aux  moments  de  l'entrée  et  de  la  sortie,  au  moins  un  nombre 
égal  de  minutes  était  nécessaire  pour  achever  toute  l'opération.  Mais  ce  petit  accroisse- 

ment de  travail  est  largement  recompensé  par  ce  qu'on  gagne  en  exactitude.  En  effet  la  di- 
rection du  mouvement  diurne  obtenue  par  le  procédé  indiqué,  est  celle  qui  correspond  à  la 

position  de  la  lunette  dans  laquelle  les  observations  elles-mêmes  ont  été  faites;  il  n'y  a  plus 
aucune  réduction  à  faire  par  rapport  à  la  déviation  du  pôle  de  l'instrument  de  celui  de  la 
voûte  céleste  et,  ce  qui  est  le  plus  essentiel,  la  détermination  est  libre  de  toute  supposition 
plus  ou  moins  vague  sur  l'action  de  la  pesanteur  sur  les  différentes  parties  de  l'instrument. 
Il  est  vrai  que  la  direction  du  mouvement  diurne  déterminée  par  ce  procédé  est  affectée 
par  les  variations  de  la  réfraction;  mais  cette  circonstance  n'affaiblit  aucunement  sa  valeur 
parce  que  l'effet  de  la  réfraction  peut  être  calculé  facilement  et  avec  toute  l'exactitude 
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désirable  à  l'aide  des  formules  connues  de  réfraction,  en  y  mettant  seulement  l'angle  de 
position  égal  à  90°. 

Le  second  point  me  paraît  mériter  aussi  quelque  attention.  C'est  surtout  dans  l'ob- 
servation d'une  étoile  brillante  qu'il  sera  nécessaire  de  ne  pas  négliger  la  précaution  in- 

diquée dans  ce  point,  et  cela  d'autant  plus  si,  à  cause  de  la  faiblesse  de  l'étoile  de  compa- 
raison, le  champ  de  la  lunette  n'est  que  faiblement  illuminé.  Pour  ma  part  j'ai  trouvé  au 

moins  qu'en  produisant  la  bissection  simultanée  des  deux  astres  par  le  même  fil  avec  le  der- 
nier mouvement  de  la  vis  donné  dans  un  certain  sens  constant,  j'obtenais  des  mesures  dont 

l'accord  intrinsèque  ne  laissait  rien  à  désirer  mais  qui  toutes  différaient  dans  le  même  sens 
des  mesures  obtenues  par  le  mouvement  inverse.  On  pourrait  soupçonner  d'abord  que  cette 
différence  constante  dût  être  attribuée  à  un  défaut  dans  le  mécanisme  qui  joint  le  porteur 
des  verniers  avec  le  cercle  de  position,  h  une  flexion  dans  ces  parties  ou  à  une  cause  mé- 

canique analogue;  mais  cette  supposition  doit  être  abandonnée  car  le  phénomène  lui-même 
ne  s'y  conforme  pas.  Il  est  clair  que,  si  l'explication  proposée  du  phénomène  était  juste, il  devait  se  montrer  également  dans  les  mesures  des  angles  entre  deux  étoiles  du  même 
éclat;  mais  dans  ces  circonstances  les  différences  disparaissent  entièrement.  Elles  s'éva- 

nouissent également  ou  deviennent  insensibles  dans  notre  lunette  pour  des  couples  d'étoi- 
les de  différente  grandeur  lorsque  l'étoile  plus  brillante  est  au-dessous  de  la  6™*^  grandeur. 

D'après  ces  considérations  il  faut  attribuer  l'origine  de  ces  différences  à  la  diffraction  ou 
à  une  erreur  du  jugement,  produite  par  l'éclat  des  étoiles  brillantes,  et  qui  agit  en  diffé- 

rents sens  si  la  bissection  s'opère  des  différents  côtés.  La  moyenne  de  deux  positions  me- 
surées avec  des  mouvements  opposés  de  la  vis,  sera  donc  libre  de  cette  erreur  du  juge- 

ment ou  au  moins  l'erreur  sera  considérablement  affaiblie.  En  tout  cas  nous  pouvons 
être  sûrs  que  le  reste  de  l'erreur,  s'il  y  en  a,  affecte  de  la  même  quantité  et  dans  le  même 
sens  tous  les  angles  mesurés  entre  le  même  couple  d'étoiles  et  ;disparaît  par  conséquent 
dans  les  différences  des  angles  mesurés,  objet  principal  dont  il  s'agit  dans  la  recherche  des 
parallaxes.  On  pourrait  aussi  éviter  l'influence  de  cette  erreur  sur  les  déterminations  des 
parallaxes,  si  l'on  produisait  toujours  la  bissection  en  tournant  la  vis  dans  un  sens  constant, 
car  alors  tous  les  angles  mesurés  seraient  erronés  d'une  quantité  constante  et  elle  dis- 

paraîtrait également  dans  les  différences  des  angles.  Mais,  par  ce  moyen,  la  valeur  moyenne 
de  l'angle  de  position  resterait  affectée  de  toute  l'erreur,  et  comme,  pour  différentes  rai- 

sons, il  est  désirable  de  la  connaître  aussi  avec  un  haut  degré  d'exactitude,  le  procédé,  tel 
que  nous  l'avons  proposé,  paraît  de  beaucoup  préférable. 

Quant  au  troisième  point,  je  ne  puis  pas  dire  que  j'aie  remarqué  un  effet  sensible  sur 
l'angle  de  position,  produit  par  la  proximité  du  fil  fixe  au  fil  mobile  en  le  tenant  tantôt 
d'un  côté  tantôt  de  l'autre  par  rapport  à  ce  dernier.  Mais,  comme  chaque  objet  qui  trouble 
la  symétrie  de  ce  qu'on  voit,  peut  influencer  plus  ou  moins  sur  notre  jugement,  il  paraît  utile" 
de  placer  ces  objets  troublants,  si  c'est  possible,  alternativement  dans  des  conditions  opposées, 
afin  d'annihiler  cette  influence  s'il  y  en  a.  Par  la  même  raison  il  serait  à  conseiller  aussi  de 
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tenir,  autant  que  possible,  les  deux  objets  à  mesurer  dans  une  position  symétrique  par  rap- 
port au  champ  de  la  lunette. 
Le  quatrième  point  enfin  est  le  seul  qui  se  rapporte  à  la  mesure  des  distances.  Mon 

père  s'était  fait  la  règle  de  tenir  toujours,  dans  la  recherche  de  la  parallaxe  de  a  Lyrae, 
le  lieu  de  la  coïncidence  des  deux  fils  aussi  près  que  possible  sur  le  même  point,  de 
sorte  que  toujours  la  même  partie  de  la  vis  micrométrique  entrait  en  usage.  Dans  mes  me- 

sures, au  contraire,  le  lieu  de  la  coïncidence  variait  à  l'arbitraire  d'une  nuit  à  l'autre.  La 
méthode  suivie  par  mon  père  a  donc  cet  avantage  que  les  petits  défauts  de  la  vis  micromé- 

trique agissent  d'une  quantité  constante  sur  toutes  les  mesures  des  distances  et  disparaissent 
par  conséquent  dans  les  différences  des  mesures,  qui  nous  donnent  la  valeur  de  la  paral- 

laxe, tandis  que  chez  moi  ils  contribueront  peut-être  un  peu  à  augmenter  les  erreurs  acci- 
dentelles des  observations.  En  revanche  le  changement  d'un  jour  à  l'autre  du  lieu  de  coïn- 

cidence avait  cet  avantage  que  l'observateur  était  plus  à  l'abri  de  toute  sorte  de  pré- 
occupation qui  aurait  pu  provenir  de  la  connaissance  approximative  des  indications 

que  devait  offrir  le  tambour  de  la  vis;  et  cet  avantage  me  parait  prévaloir  sur  l'autre,  dans 
la  recherche  des  parallaxes,  surtout  si,  comme  chez  nous,  on  s'est  déjà  persuadé,  par  des 
expériences  directes  faites  à  l'aide  du  microscope,  que  la  vis  micrométrique  n'est  sujette  à 
aucun  défaut  sensible,  et  qu'on  a  soin  que,  dans  les  différentes  saisons,  les  lieux  de  coïn- 

cidence tombent  en  moyenne  sur  les  mêmes  portions  de  la  vis. 
Dans  la  Hste  des  observations,  que  je  donnerai  plus  tard,  j'indiquerai  aussi  le  lieu  de 

la  coïncidence  des  deux  fils,  tel  qu'il  s'est  présenté  dans  la  moyenne  des  mesures,  faites 
chaque  nuit  des  deux  côtés  du  fil  fixe.  On  y  verra  qu'il  a  passé  par  toutes  les  révolutions 
entre  53  et  61,  et  nommément  qu'il  a  été 

En  dedans  de  ces  révolutions  entières,  le  lieu  de  la  coïncidence  a  correspondu  éga- 
lement à  toutes  les  subdivisions,  sans  qu'une  préférence  soit  donnée  à  une  subdivision 

quelconque. 
Le  fil  mobile  de  notre  micromètre  coïncide  avec  le  centre  du  cercle  autour  duquel  se 

tourne  tout  l'appareil  micrométrique,  dans  une  position  où  l'index  de  la  vis  micrométrique 
se  trouve  entre  les  divisions  57  et  58,  divisions  qui  indiquent  le  nombre  de  révolutions 
que  la  vis  a  parcouru  depuis  le  commencement  de  la  division  ou  à  compter  de  son  pre- 

mier trait.  Cette  circonstance  explique  pourquoi  toutes  nos  mesures  ont  été  faites  dans  le 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Yllme  Série.  2 

2  fois  entre  les  révolutions  53  et  54 
3  »  »  »  »  54  »  55 
7    n      «     »         ))        55  »  56 

10 
17 
21 
12 
3 

7  »  >>  ))  »  57  »  58 
;l  »  »  ),  ь  58  »  59 
2  »  »  »  )>  59  »  60 
3  «  ))  )>  ))  60  »  61 

56  »  57 
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voisinage  de  cette  position  moyenne,  et  pourquoi  la  fréquence  des  coïncidences  observées 
dans  les  différentes  révolutions  diminue,  dès  qu'elles  s'éloignent  de  la  révolution  moyenne  58. 

Ce  n'était  qu'après  avoir  continué  les  observations  sur  a  Lyrae  pendant  une  demi- 
année,  que  toutes  les  petites  altérations  indiquées  dans  la  méthode  d'observation,  ont  été 
régulièrement  mises  en  exécution.  Par  cette  raison  toutes  les  observations  postérieures 
doivent  être  considérablement  supérieures  en  exactitude  à  celles  de  la  première  demi-année. 
Aussi  le  nombre  des  mesures  faites  chaque  nuit,  a  varié  encore  dans  le  premier  temps  et 
elles  ne  se  sont  pas  suivies  toujours  dans  le  même  ordre  symétrique.  Plus  tard  le  nombre 
des  mesures  et  leur  succession  symétrique  n'ont  jamais  été  altérés.  Toutes  les  observations 
de  la  seconde  période,  dans  lesquelles  je  n'avais  pas  réussi,  par  suite  d'un  changement 
subit  dans  l'état  de  l'atmosphère,  de  rassembler  le  nombre  fixé  de  8  mesures  pour  chaque 
coordonnée,  ont  été  rejetées  entièrement. 

Voici  un  extrait  de  mon  journal  d'observations,  pour  un  jour  choisi  à  l'arbitraire  dans 
la  dernière  période,  d'où  l'on  reconnaîtra  le  mieux  l'arrangement  symétrique  des  mesures. 

19  «ruillet  i§53. 
Position  II  de  Г  instrument. 

Direction 

338°  32' 

17 
27 
39 

Distance 

53;606       62^734  Temps  sid.  18''  13*" 'б31  '778  Therm. -t- 13°,  6  R. 615  750 
612  778 

Direction 

338°  35' 
19 
3 18 

Direction  du  mouvement  diurne:  103°  6'. 
La  première  série  des  directions  a  été  mesurée  avec  le  fil  mobile  à  droite  du  fil  fixe, 

la  seconde  dans  la  position  inverse  des  fils,  et  dans  chaque  série  à  part,  la  première  et  la 
dernière  mesure  ont  été  exécutées  par  un  mouvement  de  la  vis  micrométrique  en  sens 
opposé  à  celui  de  la  seconde  et  de  la  troisième  mesure.  Les  directions  sont  toutes  notées 
du  côté  de  l'étoile  de  comparaison. 

Le  temps  sidéral  de  l'observation  et  l'indication  du  thermomètre  furent  notés  au  mi- 
lieu entre  les  deux  séries  de  mesures  qui  constituent  ensemble  la  détermination  de  la  dis- 
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tance  double.  A  cette  époque  moyenne,  il  aurait  fallu  déterminer  aussi  la  direction  du 
mouvement  diurne.  Mais  pour  ne  pas  exposer  le  fil  fixe  à  un  changement  accidentel 
de  lieu,  par  suite  de  cette  opération,  j'ai  préféré  de  la  remettre  à  la  fin  de  toute  l'ob- 

servation, en  m'y  servant  non  plus  de  l'étoile  a  Lyrae  elle-même,  mais  d'une  petite  étoile 
qui  suivait  a  Lyrae  sur  le  parallèle  d'autant  que  son  angle  horaire,  au  moment  de  cette 
détermination,  correspondait  de  très  près  à  celui  de  a  Lyrae  au  milieu  de  l'observation. 
Je  remarque  à  cette  occasion  que  pour  la  détermination  de  la  direction  du  mouvement 
diurne  les  petites  étoiles  me  paraissent  préférables  aux  plus  brillantes,  par  ce  qu'elles  n'off- 

rent pas,  aux  bords  extrêmes  du  champ  de  la  lunette,  ces  petites  distorsions  de  la  figure 
qui  troublent  notre  jugement  dans  l'usage  des  étoiles  brillantes. 

La  moyenne  arithmétique  des  deux  séries  de  mesures  de  la  direction,  donne,  dans 
notre  exemple,  la  direction  moyenne  =  338° 24.'  A  cette  valeur  il  faudra  ajouter  la  diffé- 

rence entre  la  direction  observée  du  mouvement  diurne  =  103°  6'  et  sa  valeur  réelle  de 
270°,  telle  que  d'après  l'usage  généralement  adopté  de  compter  les  directions  du  Nord  par 
l'Est,  elle  devait  être  indiquée  par  le  cercle  de  position,  si  son  index  avait  été  parfaitement 
ajusté  et  dans  la  supposition  que  la  réfraction  n'avait  exercé  aucune  influence.  En  sous- 

trayant donc  193°  б'  de  la  direction  observée,  nous  avons  pour  le  19  Juillet  1853  l'angle 
de  position  de  l'étoile  de  comparaison  =  145°  18.'  Cet  angle  se  rapporte  au  cercle  de 
déclinaison  correspondant  au  milieu  entre  les  deux  étoiles  comparées.  Il  s'entend  qu'il  de- 

mande encore  une  petite  correction  pour  l'effet  de  la  réfraction,  soit  sur  la  position  relative des  deux  astres  soit  sur  la  direction  observée  du  mouvement  diurne. 
Le  cercle  de  position  de  notre  micromètre  est  divisé  directement  de  1 5  à  1 5  minutes 

et  la  lecture  se  fait  au  moyen  de  deux  verniers  opposés,  à  l'aide  desquels  on  pourrait  obtenir 
par  estimation  aussi  des  fractions  de  la  minute.  Dans  notre  cas  où  l'erreur  de  toute  une 
minute  dans  la  direction,  ne  produit  qu'un  changement  de  0^^012  dans  le  lieu  relatif  des 
étoiles  comparées,  nous  nous  sommes  contentés  de  lire  les  minutes  entières. 

En  prenant  les  moyennes  arithmétiques  des  deux  séries  de  mesures  faites  sur  la  dis- 
tance, nous  les  trouvons  63\616  et  62',760.  La  différence  entre  ces  deux  chiffres  ou  9',144 

est  la  distance  double  des  deux  étoiles,  exprimée  en  révolutions  de  la  vis  micrométrique, 
d'où  nous  tirons  la  distance  simple  =  4',572.  Le  lieu  de  la  coïncidence  des  deux  fils  est 
égal  à  la  demi -somme  des  deux  moyennes  citées;  nous  l'avons  donc  pour  le  19  Juillet, 
=  58^188. 

Les  distances  données  primitivement  en  révolutions  de  la  vis  micrométrique,  furent 
converties  en  secondes  du  grand  arc  par  la  formule 

r=  9;'7319  — 0;'000217i, 
où  t  est  la  température  exprimée  en  degrés  de  Réaumur  (Voyez  Description  de  l'Observa- 

toire central  de  Poulkova  pag.  193).  La  valeur  moyenne  d'une  révolution  de  la  vis  a  été 
déterminée  par  les  passages  de  différentes  étoiles  par  les  deux  fils  éloignés  l'un  de  l'autre 
d'un  aussi  grand  nombre  de  révolutions  que  le  comportait  le  grossissement  employé.  L'er- 
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reur  probable  de  cette  détermination  s'élève  à  0,0032.  La  troisième  décimale  dans  la  va- 
leur supposée  d'une  révolution  de  la  vis  peut  donc  être  inexacte  de  plusieurs  unités  et  s'il 

s'agissait  de  déterminer  des  distances  de  plusieurs  minutes,  l'incertitude  pourrait  déjà 
affecter  les  dixièmes  de  la  seconde.  Par  cette  raison  j'ai  l'intention  de  répéter,  à  une 
occasion  favorable,  la  détermination  de  cette  quantité  par  une  voie  plus  exacte  encore. 
Évidemment  l'incertitude  qui  existe  pour  le  moment  dans  cet  élément,  n'agit  aucunement 
sur  la  détermination  de  la  parallaxe,  parce  qu'elle  affecte  toutes  les  distances  mesurées 
dans  ce  but  d'une  quantité  constante,  tant  que  ces  distances  ne  sont  sujettes  à  des  change- 

ments très  considérables.  C'est  ainsi  que,  par  exemple,  la  distance  moyenne  entre  a  Lyrae 
et  rétoile  de  comparaison,  telle  que  nous  la  déduirons  de  nos  observations,  est  sujette,  de 
cette  origine,  à  une  erreur  probable  de  0^'015,  tandis  que  l'incertitude  restant  de  ce  chef 
dans  la  valeur  de  la  parallaxe  à  déduire,  ne  pourrait  monter  qu'à  О^'ОООЗЗ,  si  même  la parallaxe  avait  la  valeur  de  toute  une  seconde. 

Au  contraire,  dans  la  recherche  des  parallaxes  une  incertitude  dans  le  coefficient 
thermométrique  de  la  valeur  d'une  révolution  de  la  vis  pourrait  être  de  quelque  consé- 

quence, surtout  si  les  époques  des  maxima  et  minima  de  la  parallaxe  en  distance,  tombent 
sur  des  saisons  opposées  par  rapport  à  la  température.  Mais  ce  coefficient  paraît  être 
établi,  pour  notre  instrument,  avec  toute  l'exactitude  désirable.  En  effet  l'erreur  probable 
qui  lui  convient  ne  s'élève  qu'à  0^'000014  ou  à  la  quinzième  partie  de  sa  valeur  totale. 
Admettons  que,  dans  nos  observations,  les  températures,  dans  les  différentes  saisons,  aient 
varié  de  40°  R.  Dans  cette  supposition,  la  valeur  d'une  révolution  de  la  vis  a  pu  varier  de 
0^^0087  et  comme  la  distance  entre  a  Lyrae  et  l'étoile  de  comparaison  n'est  que  de  quatre 
révolutions  et  demie  de  la  vis,  le  plus  grand  effet  de  la  température  sur  la  distance  mesurée 
ne  pourrait  être  que  de  ±0^'0196  à  partir  de  la  température  moyenne.  Par  conséquent, 
si  nous  avions  entièrement  négligé  le  coefficient  thermométrique,  la  parallaxe  n'aurait  été 
trouvée  fautive  que  tout  au  plus  de  0^'02.  Maintenant  comme  le  dit  coefficient  est  déter- 

miné avec  une  erreur  probable  de  la  quinzième  partie  de  sa  valeur  totale,  l'incertitude  sub- 
sistant après  son  introduction,  ne  pourra  guère  s'élever  à  un  millième  de  seconde  pour  la 

valeur  de  la  parallaxe.  Dans  ce  cas  l'action  thermométrique  est  donc  presque  tout  à  fait 
insignifiante,  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'elle  augmente  en  proportion  directe  de 
la  distance  angulaire  entre  les  astres  comparés,  de  sorte  que  pour  une  distance  de  5',  qui représente  à  peu  près  la  limite  des  distances  que  nous  pouvons  bien  observer  dans  notre 
lunette,  son  effet  total  sur  la  distance  mesurée  pourra  s'élever  à  ±  0^'l35,  mais  même  dans 
ce  cas  l'incertitude  que  l'erreur  probable  inhérente  à  la  détermination  du  coefficient  ther- 

mométrique laissera  subsister  dans  les  distances  mesurées,  ne  sera  que  de  ±  0^0088.  Re- 
marquons encore  que  ce  nombre  représente  le  plus  grand  effet  possible  et  qu'en  général 

nous  devons  l'accepter  considérablement  plus  petit  parce  que  ce  n'est  que  dans  des  cas  ex- 
ceptionnels que  les  époques  des  maxima  et  minima  de  la  parallaxe  en  distance  coïncideront 

avec  les  époques  des  températures  extrêmes.  Évidemment  dans  tous  les  cas  où  la  tempé- 



Nouvelle  détermination  de  la  parallaxe  annuelle  des  étoiles  a  Lyrae  et  61  Cygni.  13 

rature  à  l'epoque  du  maximum  de  la  parallaxe  est  de  très  près  égale  à  celle  qui  obtient  à 
l'époque  du  minimum,  tout  l'effet  de  la  température,  sur  les  valeurs  de  la  révolution  de  la 
vis,  disparaît  presque  entièrement  dans  la  valeur  définitive  de  la  parallaxe. 

Je  donnerai  maintenant  le  tableau  des  observations  faites  sur  a  Lyrae.  Elles  ont  été 
commencées  le  18  Sept.  1851  et  furent  continuées  pendant  deux  ans,  jusqu'au  17  Sept. 
1853.  Dans  cette  période  j'ai  rassemblé  les  75  observations  complètes  contenues  dans  le 
tableau  suivant  dont  les  différentes  colonnes  ne  demandent  aucune  explication  ultérieure. 

a  byrae  et  Coiiies  (9). 

Jour 
de  1  observ. 

Temps 
sid. Tempér. Coïnci- dence des 

fils 
Dist 

lions  de  la  vis 
a  n  с  e 
en  secondes Direc- tion ob- servée 

Direction 
dumouve- menl  diurne Angle  de 

position 

Remarques. 

1851  Sept.  18 
m  0^ H-9°8 57,095 4!;533 44^'l  1 

155°  1' 

280°52 

144°  9' 

—  22 18  36 H-12,1 
56,285 4,568 44,44 155  14 280  52 144  22 

—  25 18  55 
-+-13,0 

58,031 4,531 
44,08 155  25 280  50 144  35 

—  30 18  44 H-11,4 
59,874 4,555 

44,32 155  10 280  51 144  19 
Oct.  9 18  46 H-  8,0 

58,154 4,568 44,45 155  14 280  52 144  22 Mes.  troublées  par  le 
—  17 19  33 

-H  7,2 
57,553 4,551 

44,28 155  19 280  50 144  29 
—  20 19  20 -b  4,7 

59,742 4,524 
44,02 155  28 280  47 144  41 

—  22 20  9 
-H  3,7 

57,646 4,529 
44,07 155  23 280  51 144  32 

—  25 19  55 
—  1,2 

55,772 4,532 44,11 155  32 280  51 144  41 Images  ondulantes. 
—  31 19  52 

—  5,1 
59,316 4,540 

44,19 155  8 280  51 144  17 Im.  très  ondulantes. 
Nov.  19 22  58 Ч-  0,2 56,533 4,534 

44,12 155  8 280  52 144  16 Images  ondulantes. —  25 19  56 
—  0,7 

57,254 4,539 44,17 155  33 280  50 144  43 
Déc.  17 21  37 

—  1,0 
58,514 4,538 44,16 155  11 280  49 144  22 

1852  Jan.  14 0  19 
—  5,2 

56,908 4,499 43,79 154  29 280  48 143  41 Im.  très  ondulantes  et diffuses. —  25 1  45 
—  9,9 

56,871 
4,514 

43,94 155  1 280  49 144  12 Diffusion  des  images. 
Mars  10 12  37 

—  9,0 
59,780 4,530 44,10 335  39 100  56 144  43 

—  21 13  12 
—  1,5 

59,702 4,536 44,15 335  38 100  52 144  46 
Avr.  3 13  9 

—  5,0 
57.329 4,533 44,12 335  41 100  53 144  48 

—  6 13  15 1,3 57,726 4,515 43,94 335  42 100  51 144  51 Im.  très  ondulantes. —  8 13  25 
—  4,0 

57,756 4.528 44,07 335  45 100  46 144  59 
—  20 15  55 

—  1,6 
57,686 4,529 

44,08 335  40 100  55 144  45 
—  21 13  41 

—  2,4 
59,338 4,530 44,09 335  44 100  53 144  51 Obs.  diff.  à  cause  de nuages. —  29 14  32 

—  3,0 
55,030 4,544 

44,23 337  44 103  2 144  42 
Mai  2 15  40 

—  1,9 
56,139 4,520 43,99 337  56 102  56 145  0 

—  14 13  54 4-  6,6 
59,478 4,520 

43,98 337  51 102  58 144  53 
—  24 14  51 H-  6,8 

58,666 4,541 
44,19 337  46 102  53 144  53 —  25 14  45 H-  9,2 

57,579 4,545 44,22 337  59 102  57 145  2 
Juin  7 17  3 4-11,6 

59,192 4,528 44,05 338  10 102  57 145  13 —  14 16  39 
-f-12,0 

60,053 4,530 44,07 337  55 102  54 145  1 —  22 16  22 H-16,4 
58,514 4,521 

43,98 337  56 102  55 145  1 —  29 17  0 
-1-13,6 

60,770 4,543 44,20 337  54 103  0 144  54 
1         —  30 17  30 H-11,0 59,521 4,533 44,10 338  3 103  8 144  55 Images  ondulantes. 
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Jour Temps 
sid. Tempér. Coïnci- dence des Pista 

n  с  e 

Direc- tion ob- 
Direction Angle  de 

 1 

Remarques. de  l'observ. 
__fils — 

en  secondes servée ment  diurne 
position 1852Juil.  19 

2l''35"* 
-4-  6°2 58,243 

4^557 44^'34 

157°37' 

282°47' 144
°50' ''"difbseT'*"'''""^' 

—  20 
18  28 

H-  9,2 
55,442 4,545 

44,22 
157  37 

282  46 144  51 Diffusion  des  images. 
Août  18 18  20 

-Ы3,7 

59,550 4,568 
44,44 157  45 

282  50 144  55 —  19 
20  23 

4-14,6 
57,002 

4,592 
44,67 157  42 

282  52 
144  50 —  21 

20  18 
-+-  9,7 

56,314 4,568 44,45 157  33 
282  49 144  44 images  ondulantes. —  27 

18  34 
-1-10,4 

59,422 4,555 
44,32 157  31 282  51 144  40 —  31 

18  20 8,7 58,377 
4,549 

44,26 157  33 282  52 144  41 
Sept.  5 18  42 

-1-11,0 

57,011 
4,566 

44,43 157  42 282  51 144  51 —  10 
18  21 

-ь12,2 
55,990 

4,547 
44,24 157  36 282  52 144  44 —  18 

18  56 
-ь  6,0 

57,841 4,566 
44,33 157  39 282  55 144  44 —  28 

20  20 
-H  6,1 

58,070 4,554 
44,31 157  25 282  56 144  29 

Oct.  2 19  25 
H-  6,5 

57,800 4,554 
44,31 157  34 282  50 144  44 —  19 

20  38 

—  2,8 

57,302 
4,542 

44,21 157  19 282  55 144  24 
Nov.  6 20  27 

—  5,7 

57,312 4,548 
44.27 157  35 282  51 144  44 —  7 

20  35 

—  9,0 

58,888 4,559 44,37 157  23 282  51 144  32 Images  ondulantes. —  11 
21  10 

—  7,6 

58,429 4,538 
44,17 157  41 282  54 144  47 Diffusion  des  images. —  12 

20  55 

—  10,4 

56,965 4,539 
44,18 157  39 282  50 144  49 —  22 

20  14 

—  8,0 

55,473 4,543 44,22 157  37 282  51 144  46 —  27 
20  30 

—  5,8 

54,422 4,550 
44,29 157  31 282  46 144  45 

Déc.  10 21  10 
—  10,2 

53,842 
4,558 

44,37 157  41 282  51 144  50 Images  ondulantes  et diffuses. 1853  Jan.  22 0  40 
—10,3 

53,866 
4,536 

44,15 158  0 283  0 145  0 Images  ondulantes. —  27 1  21 

—13,4 

54,933 
4,550 

44,29 157  51 282  49 145  2 Image,  ondulantes. Févr.  2 2  21 
—  6,0 

57,308 
4,542 

44,21 157  55 282  55 145  0 —  5 
2  21 

—  9,3 

58,415 4,534 
44,13 157  56 

282  54 145  2 —  6 
2  30 

—  8,8 

58,470 4,529 
44,09 158  2 282  53 145  9 diffuses. —  8 

12  6 

—  7,9 

60,015 4,529 
44,08 

338  4 102  58 145  6 
Mars  7 12  41 

—  6,3 

58,883 4,508 
43,88 338  6 102  53 145  13 —  20 

13  36 

—12,2 

58,806 4,527 
44,07 338  9 102  53 145  16 

Avr.  2 13  12 

—  6,9 

58,183 4,537 
44,16 338  13 102  59 145  14 —  4 

13  32 

—  6,2 

57,416 
4,559 

44,37 338  13 102  55 145  18 —  20 
13  32 

—  1,1 
54,929 

4,539 
44,17 338  20 102  52 145  28 Images  ondulantes. —  27 

14  57 
H-  3,4 

58,298 4,549 
44,27 338  21 102  54 145  27 Images  ond  1  e 

Mai  9 14  49 
H-  5,7 

58,508 4,540 
44,18 338  15 102  53 145  22 —  24 

15  34 
-t-  6,3 

56,829 4,552 
44,29 338  29 102  55 145  34 —  26 

15  20 
-+-  9,2 

55,535 4,546 
44,23 338  27 102  57 

145  30 Observation»  troublées —  27 
16  0 

-+-14,0 

57,931 4,573 
44,49 338  19 102  55 145  24 

Juin  13 16  56 
H-13,3 

55,541 4,549 
44,26 338  11 102  53 145  18 Images  ondulantes. —  21 

17  22 
-4-12,7 

58,220 4,562 
44,38 338  28 103  7 145  21 Juil.  8 18  0 

H-11,8 
59,118 4,570 

44  46 338  19 103  10 145  9 —  14 
17  43 

H-11,8 
56,992 4,550 

44,27 338  36 103  2 145  34 —  19 
18  13 

H-13,6 
58,188 4,572 

44,48 338  24 103  6 145  18 
Août  9 18  58 

-1-12,3 

56,979 4,572 
44,48 158  16 282  51 145  25 

Sept.  17 19  0 
-H  6,6 

58,712 4,565 
44,42 15751 282  48  1  145  3 
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En  procédant  à  la  réduction  de  ces  observations,  le  premier  pas  à  faire  était  celui  de 
corriger  toutes  les  relations  observées,  de  l'effet  de  la  réfraction.  Ces  corrections  ont  été 
calculées  à  l'aide  des  formules  et  des  tables  de  réfraction,  données  dans  l'ouvrage  de  M. 
W.  Struve  «Beobachtungen  des Halleyschen  Cometen»  pag.  82  seq.  Il  a  déjà  été  mentionné 
en  d'autres  occasions  et  nommément  dans  le  Mémoire  sur  l'orbite  de  la  première  Comète 
de  l'an  1840,  présenté  à  l'Académie  par  M.  Peters  et  moi,  que  la  formule  donnée  par 
mon  père  pour  l'effet  de  la  réfraction  sur  l'angle  de  position  demande  l'addition  d'un  troi- 

sième petit  membre  qui  s'exprime  par  2  g  smptgbigz.  Cette  correction  correspond  au 
changement  produit  par  la  réfraction  dans  l'angle  parallactiqne.  Mais  dans  notre  cas  et  en 
général  dans  tous  les  cas  où  l'on  détermine  la  direction  du  mouvement  diurne,  dans  la 
même  position  où  l'on  a  fait  les  mesures  micrométriques  et  par  la  méthode  que  nous  avons 
suivie,  ce  membre  correctionnel  s'élimine  de  lui-même  du  calcul;  car,  étant  indépendant 
de  l'angle  de  position,  il  affecte  de  la  même  quantité  et  dans  le  même  sens  la  direction 
observée  des  deux  astres  et  celle  du  mouvement  diurne,  et  disparait  par  conséquent  dans 
la  différence  de  ces  deux  directions,  qui  constitue  l'angle  de  position. 

Étant  parti  des  valeurs  moyennes  de  la  distance  'e  =  44^'2 ,  de  l'angle  de  position 
P=  144°  35'  et  de  la  déclinaison  moyenne  5  =  38°  38'6,  j'ai  calculé  la  table  suivante  des 
corrections  de  la  distance  et  de  l'angle  de  position,  dûes  à  l'effet  de  la  réfraction  et  cor- 

respondantes aux  différents  angles  horaires,  pour  chaque  demi-heure  depuis  0^  jusqu'à  8^. 
L'angle  horaire  de  mes  observations  n'excède  jamais  8  heures,  ni  à  l'Est  ( — ),  ni  à  l'Ou- 

est (-h).  C'est  pourquoi  il  n'était  pas  nécessaire  d'étendre  la  table  au-delà  de  cette  limite, 
où  les  variations  de  la  réfraction  commencent  à  devenir  très  rapides.  Dans  ce  calcul,  la 
correction  de  la  direction  observée  du  mouvement  diurne,  pour  l'effet  de  la  réfraction,  a été  dûment  considérée. 

Table  des  réfractions  pour  les  relations  observées  entre 
a  Ijyrae  et  Cornes. 

Angle  horaire Correction  de  la 
distance 

Correction  de 
l'angle  de  position 

—  8'^  0"* H-  0^'l02 

—  i;97 

7  30 
-+-0,079 

—  1,81 

7  0 
-1-0,063 

—  1,63 

6  30 
-t- 0,051 

—  1,40 

6  0 -b  0,042 
—  1,16 

5  30 H-  0,034 
—  0,95 

5  0 
-+-0,029 

—  0,76 

4  30 -b  0,025 
—  0,60 

4  0 
-f- 0,022 

—  0,47 

3  30 
-f- 0,020 —  0,35 

—  3  0 H- 0,018 
—  0,25 
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Angle  horaire 
Correction  de  la 

distance 
Correction  de 

l'angle  de  position 

—  2  30"* 

„ -+-0,017 
—  0,17 

2  0 H- 0,016 
—  0,11 

1  30 
-1-0,015 

—  0,05 

1  0 
-1-0,014 

0,00 
—  0  30 

-H- 0,013 4-0,04 

0  0 4-0,013 
4-0,07 

-+-  0  30 H-0,013 

-t-0,10 

1  0 
-1-0,013 4-0,13 

1  30 H-0,013 
4-0,18 

2  0 
4-0,013 4-0,23 

2  30 
-1-0,012 4-0,29 

3  0 
-H  0,012 4-0,36 

3  30 
-1-0,013 

-f-0,47 

4  0 4-0,013 4-0,60 

4  30 4-0,013 
4-0,78 

5  0 4-0,013 4-1,02 

5  30 4-0,014 4-1,35 

6  0 
-H  0,015 4-  1,79 

6  30 4-0,017 4-2,39 

7  0 4-0,019 4-3,20 

7  30 4-0,024 
4-4,30 

H-  8  0 4-0,031 
4-5,78 

Cette  table  diffère  considérablement,  par  rapport  aux  corrections  de  l'angle  de  position, 
de  la  table  des  réfractions  donnée  pour  le  même  couple  d'étoiles  dans  le  mémoire  de  mon 
père  «  Additamentum  in  mensuras  micrometricas»  pag.  21.  Ces  différences  sont  provenues 
principalement  par  l'introduction  de  la  correction  du  mouvement  diurne,  qui  ne  devait 
point  entrer  dans  le  calcul  de  mon  père  par  suite  de  la  méthode  suivie  par  lui  dans  la  dé- 

termination de  cette  quantité.  En  revanche,  pour  les  observations  deDorpat,  il  fallait  cal- 
culer une  correction  de  l'angle  mesuré,  dépendant  de  la  situation  du  pôle  de  l'instrument 

par  rapport  au  pôle  céleste. 
Chaque  angle  de  position  étant  d'origine  rapporté  au  cercle  de  déclinaison  apparente 

pour  le  jour  de  l'observation,  il  faut,  en  toute  rigueur,  pour  les  rendre  comparables  entre 
eux,  réduire  tous  les  angles  observés  à  la  même  époque,  en  y  considérant  l'effet  de  la  pré- 

cession et  de  la  nutation.  Dans  notre  cas  l'effet  de  la  nutation  pouvait  être  entièrement  nég- 
ligé, parce  que  les  observations  ne  s'étendent  que  sur  deux  ans  et  que  l'erreur  probable  des 

observations  elles-mêmes  est  au-delà  de  cent  fois  plus  forte  que  le  maximum  de  cet  effet. 
Même  l'effet  de  la  précession  était  presque  négligeable  à  cause  de  raisons  analogues;  cepen- 

dant, pour  la  rigueur  du  calcul,  je  n'ai  pas  cru  m'en  devoir  passer  parce  qu'il  affecte  déjà 
les  dixièmes  de  la  minute,  dans  la  direction  mesurée.  Cet  effet  de  la  précession  s'exprime , 
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pour  a  Lyrae  par  —  0,'42  (T~t)  où  t  signifie  l'époque  de  chaque  observation,  Г  l'époque 
moyenne  de  toutes  les  observations  ou  en  général  l'époque  à  laquelle  toutes  les  observa- 

tions seront  réduites,  les  deux  quantités  t,  T,  étant  exprimées  en  années  et  fractions  de  l'an. 
Aussi,  à  cause  de  la  petite  distance  angulaire  des  deux  astres,  l'elfet  de  l'aberration 

sur  leur  position  relative,  qui  ne  s'élève  tout  au  plus  qu'à  0^'002  en  distance  et  à  0,'2  en angle  de  position,  est  tout  à  fait  insensible  vis  à  vis  des  erreurs  probables  des  observations. 
C'est  pourquoi  j'ai  cru  pouvoir  le  négliger  dans  ce  cas. 

Après  avoir  appliqué  les  corrections  pour  réfraction  et  précession,  il  fallait  réduire 
les  relations  corrigées  à  une  époque  moyenne,  à  l'aide  des  valeurs  approximativement  con- 

nues du  mouvement  propre  relatif  des  deux  astres,  en  distance  et  en  position.  La  quantité 
de  ce  mouvement  propre  pouvait  être  déduite  avec  un  haut  degré  d'exactitude  de  la  com- 

paraison des  mesures  micrométriques  de  Dorpat,  avec  les  nôtres.  Le  mémoire  de  mon  père 
«Additamentum  in  F.  G.  ЛѴ.  Struve  mensuras  micrometricas»  qui  contient  ses  recherches 
sur  la  parallaxe  de  a  Lyrae,  donne,  sur  la  dernière  page,  les  relations  moyennes  suivantes 
des  deux  astres,  pour  l'époque  moyenne  de  ses  observations: 

1837,65    £  =  43;'0]6,  П=138°28,'5 
Par  un  calcul  préalable  j'ai  trouvé,  pour  l'époque  moyenne  de  mes  observations,  à  quel- 

ques centièmes  de  seconde  près, 

1852,65    £:=44;'200,    П  =  144°50;о 
En  appliquant  à  l'angle  de  position  de  Dorpat  la  réduction  — 6,'3,  pour  l'effet  de  la  pré- 

cession dans  l'intervalle  entre  les  deux  époques  d'observation,  1837  et  1852,  et  en  con- 
vertissant ensuite  les  relations  indiquées,  dans  les  valeurs  correspondantes  de  différences 

en  ascension  droite  et  en  déclinaison,  nous  avons: 

pour  1837,65  pour  1852,65 
Да= -+-36^^582  32^096 
Д§  =  — 32,153  —36,133 

d'où  nous  déduisons  le  mouvement  propre  annuel  de  a  Lyrae,  par  rapport  à  celui  de  l'étoile 
de  comparaison, 

en  Ж=н-0;'2657  =  0*0177;  en  Décl.  =  -+-0;'2653. 
L'ouvrage  de  mon  père  «Stellarum  fixarura,  imprimis  compositarum  positiones  mediae  pro 
epocha  1830,0»  donne  (pag.  325  et  368)  pour  l'intervalle  de  75  ans  écoulés  entre  les  épo- 

ques moyennes  des  observations  de  Bradley  et  de  W.  Struve,  le  mouvement  propre  ab- 
solu de  a  Lyrae 

en  ЛІ=-»-2і;'і;  en  Décl.=-+-2i;'5 
ou  annuellement  en  Л1  =  -н0^'2814;  en  Décl.=  4-0^'2867. Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,   Vllnie  Série.  3 
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La  comparaison  de  ces  valeurs  avec  celles  que  nous  avont  précédemment  déduites  de 
la  comparaison  des  mesures  micrométriques  de  Dorpat  et  de  Poulkova,  paraitrait  d'abord 
conduire  à  la  conclusion  que  l'étoile  de  comparaison  eût  elle-même  un  mouvement  i)ropre 
annuel  de  н-0^'0157  en  Ж  et  de  ч-0^'0214  en  Décl.  Mais  les  différences  dont  il  s'agit  ici, 
sont  si  petites  qu'elles  peuvent  être  censées  provenues  de  petites  incertitudes  dans  la  posi- 

tions Bradleïenne.  En  effet  un  changement  de  1^2  en  JR  et  de  1^'б  en  Décl.  dans  la  posi- 
tion de  1755  d'après  Bradley  ou  dans  la  différence  des  positions  de  Bradley  et  de 

W.  Struve,  suffirait  complètement  pour  faire  disparaître  cette  apparence  d'un  mouvement 
propre  sensible  de  l'étoile  de  comparaison.  Nous  pouvons  donc  dire  que  cette  petite  étoile 
n'a  pas  encore  montré  des  traces  sûres  d'un  mouvement  propre  et  par  conséquent  nous  ne 
commettrons  aucune  grave  erreur  en  la  supposant  immobile  sur  le  fond  du  ciel.  Il  va  sans 
dire  qu'en  toute  rigueur  cette  dernière  supposition  n'est  pas  exacte,  mais  si  même  il  y  avait 
un  petit  mouvement  propre  de  l'étoile  de  coniparaison,  il  est  évident  qu'il  ne  pourra 
exercer  aucune  influence  sur  la  parallaxe  à  déduire,  parce  que  nos  observations  sont  assez 
régulièrement  répandues  sur  toute  la  période  de  deux  ans  et  qu'en  outre  nous  ferons  en- 

trer dans  nos  équations  de  condition,  comme  inconnue  à  déterminer,  la  différence  entre  les 
mouvements  propres  des  deux  étoiles  comparées,  au  lieu  du  mouvement  propre  absolu  de 
l'étoile  principale. 

Nous  avons  trouvé,  pour  1852,65:  Да  = -ь 32^'596,  Aè  =  —  36^'l33.  En  appliquant 
à  ces  quantités  les  mouvements  propres  relatifs  pour  un  an  avant  et  après  l'époque  moyenne 
et  en  les  convertissant  ensuite  dans  les  valeurs  correspondantes  de  la  distance  et  de  l'angle 
de  position,  nous  trouvons  par  soustraction: 

pour  la  période 
1851,65—1852,65   1852,65  —  1853,65 

le  mouvement  propre  en  distance  тгі  =  -н0^'097  -ь-O^'lOl 
»  »      en  position  a  =  -\-  25,'3  -+-  25,'l 

C'est  avec  ces  quantités  que  j'ai  réduit  toutes  mes  observations  à  la  même  époque 
1852  Août  25,0.  Les  observations  réduites  à  cette  date  et  corrigées  d'abord  pour  l'effet 
de  la  réfraction  et  de  la  précession,  sont  contenues  dans  le  tableau  suivant. 
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Kelatioii!^  corrigées^  et  rédiiitei^  à  14'poqiie  moyenne 
Ifl^S  Août  ̂ 5,0. 

Jour 
(le  l'observation Distance Angle  de  position 
1851  Sept.  18 

U"2U 
144°  32:4 —  22 

44,543 144  45,1 —  25 

44,182 
144  57,9 —  30 

44,421 144  41,5 
Oct.  9 44,548 

144  43,9 —  17 
44,376 

144  50,4 —  20 
44,115 145  2,2 —  22 
44,105 144  53,2 —  25 
44,204 145  2,0 —  31 
44,282 144  37,6 

Nov.  19 44,207 
144  35,9 —  25 

44,256 
145  1,9 

Déc.  17 44,240 
144  39,5 

1852  Janv.  14 43,864 
144  57,8 —  25 

44,018 
144  30,2 

Mars  10 44,186 
144  53,2 —  21 

44,224 
144  55,7 

Avr.  3 44,190 
144  56,8 —  6 

44,010 
144  59,6 —  8 

44,137 
145  7,6 —  20 

44,131 
144  53,4 —  21 

44,152 144  58,9 —  29 
44,284 144  49,5 

Mai  2 44,039 145  7,6 —  14 
44,034 144  59,4 —  24 
44,236 144  58,9 —  25 
44,266 

145  7,8 
Juin  7 44,086 145  18,2 —  14 

44,105 145  5,7 —  22 
44,013 145  5,2 —  29 
44,230 

144  57,7 —  30 

44,129 
144  58,7 

Juil.  19 44,362 144  52,9 -  20 
44,243 144  53,6 

Août  18 44,455 144  55,6 —  19 

44,685 144  50,6 —  21 
44,464 144  44,4 —  27 
44,332 144  39,9 —  31 

44,271 144  40,7 
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Jour 
de  l'observation Distance Angle  de  position 

1852  Sept.  5 44,440 144^50^3 
—  10 

44,249 
144  43,0 —  18 

44,336 
144  42,4 —  28 

44,314 
144  26,8 

Oct.  2 44,313 
144  41,5 —  19 

44,208 
144  20,5 

Nov.  6 44,263 
144  39,2 —  7 

44,363 
144  27,2 —  11 

44,161 
144  42,0 —  12 

44.171 
144  43,9 —  22 

44,209 
144  40,1 —  27 

44,277 
144  38,8 

Dec.  10 44,353 
144  43,1 

1853  Janv.  22 44,125 
144  51,8 —  27 

44,266 
144  54,4 

Févr.  2 44,195 
144  54,4 

44,114 
144  56,2 —  6 

44,076 
145  3,6 —  8 

44,084 
144  53,2 

Mars  7 43,867 
144  58,7 

—  20 

44,041 
145  1,2 

Avr.  2 44,132 144  58,2 —  4 

44,338 145  2,2 
—  20 

44,134 
145  11,1 —  27 

44,223 
145  10,0 

Mai  9 44,130 
145  4,2 —  24 

44,233 
145  15,4 —  26 

44,173 
145  11,1 

Juin  3 44.194 
144  58,1 —  21 

44,311 
145  0,7 

Juli.  8 44,385 
144  47,6 —  14 

44,194 
145  12,2 —  19 

44,402 
144  55,9 

Août  9 44,396 
145  1,5 

Sept.  17 44,326 
144  36,8 

Nous  pouvons  procéder  maintenant  à  l'établissement  des  équations  de  condition. 
Ces  équations  contiendront  quatre  inconnues,  nommément  a)  pour  les  distances:  la  cor- 

rection Je  de  la  distance  moyenne  £=44^''200,  pour  l'époque  moyenne  des  observations  1852 
Août  25,0,  la  correction  (/т,  du  mouvement  propre  annuel  en  distance,  accepté  y]  =  -+-0^'099, 
le  surplus  X  de  la  constante  de  l'aberration  pour  l'étoile  de  comparîiison ,  sur  celle  de 
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l'étoile  principale,  et  enfin  la  différence  тс  des  parallaxes  des  deux  étoiles;  b)  pour  les 
angles  de  position:  la  correction  dU  de  l'angle  moyen  П=  144°50,'0,  la  correction  (h 
du  mouvement  propre  annuel  en  position,  accepté  сг=-н25,'2,  et  les  deux  quantités  x  et  tz 
qui  ont  la  même  signification  que  dans  les  équations  fournies  par  les  distances.  En  désig- 

nant encore  les  distances  réduites  à  l'époque  moyenne  par  e,  les  angles  par  P,  et  en  met- 
tant z  sin.  dYl  =  dU,  t  sin  da  =  dG,  nos  équations  de  condition  auront  la  forme: 

e — £  =  (/£-+-(< — T).dt] — usin.  (©  —  V).y.4-v  cos.  (ѳ  —  Ѵ).к 
esin.  {P — U)  =  dU.-^'{t — T).d(T-t-umi.{Q  — t/").x — % cos.(o  —  IJ).tz 

Oll  t  est  le  temps  de  l'observation,  Т  l'époque  moyenne  des  observations.  Les  quantités 
u,  v,  V,  V  ont  les  mêmes  significations  qui  leur  ont  été  attribuées  par  mon  père  dans  son 
ouvrage  «Mensurae  micrometricae»  pag.  CLXVIII.  Pour  ne  pas  obliger  les  lecteurs  de 
recourir  à  cet  ouvrage,  répétons  ici  la  signification  de  ces  dernières  quantités.  Soient  L 
la  longitude,  В  la  latitude  de  l'étoile  principale,  Q  l'angle  de  position  de  l'étoile  de  com- 

paraison par  rapport  au  cercle  de  latitude  passant  par  l'étoile  principale;  introduisons  deux 
angles  auxiliaires  9  et  ф  de  sorte  que  tang.  ф  =  ̂ .^^  ^^^^^^      tang.  ф  = COS.  о     rr  T 
et  nous  aurons  u  =  ̂ r^;  U=L-t-(^ Sill.  0       rr  r  1 

v=~^;  V=  L — ф. 
sin.  Ф  ' 

Les  formules  données  par  mon  père  à  l'endroit  cité  contiennent  au  lieu  des  correc- 
tions des  mouvements  propres  en  distance  et  en  position,  celles  des  mouvements  propres 

décomposés  en  coordonnées  rectangulaires  en  longitude  et  en  latitude,  qu'il  désigne  par 
{x'et  Il  y  a  donc  dans  chacune  de  ses  formules  5  inconnues  à  déterminer,  dont  quatre 
[x',  X  et  7c  ont  la  même  signification  dans  les  deux  formules.  Il  y  aurait  donc  des  con- 

trôles réciproques  pour  toutes  les  4  quantités,  dans  la  résolution  des  deux  systèmes  d'équa- 
tion, qui  auraient  permis  d'apprécier  de  plus  près  l'exactitude  des  résultats.  Mais  dans  notre 

cas  les  contrôles  à  déduire  de  l'accord  des  ]x.'  et  B,  auraient  été  imaginaires,  car  nous  con- 
naissons déjà  les  mouvements  propres  avec  un  si  haut  degré  d'exifctitude,  par  la  comparai- 

son des  mesures  micrométriques  faites  à  des  époques  distantes  entre  elles  de  1 5  ans,  que  les 
corrections  que  nous  déduirons  de  nos  observations  de  deux  ans  seront,  si  les  observa- 

tions sont  bonnes,  insignifiantes  en  égard  de  leurs  erreurs  probables.  Dans  notre  cas  le 
contrôle  consiste  donc  dans  la  preuve,  que  les  corrections  des  mouvements  propres  résul- 

tent à  peu  près  nulles  et  cette  preuve  peut  être  fournie  aussi  bien  par  les  dt]  et  da  que  par 
ks  {x'et  B,.  C'est  cette  considération  qui  m'a  engagé  à  donner  à  nos  équations  la  forme  plus 
simple,  qui  nous  épargne  une  inconnue.  Nous  avons  d'ailleurs  des  contrôles  suffisants  dans 
l'accord  des  valeurs  de  x  et  тс,  que  nous  déduirons  de  nos  deux  systèmes  d'équations. 
Aussi  pour  X  le  contrôle  sera  probablement  du  même  genre  que  pour  la  correction  du 
mouvement  propre,  c'est  à  dire  nous  trouverons  des  valeurs  du  même  ordre  que  leurs 



22 Otto  Struve, 

erreurs  probables,  car  nous  ne  possédons  jusqu'ici  aucun  indice  sûr  d'une  différence  de 
vitesse  de  la  lumière  provenante  de  différentes  étoiles.  Mais  c'est  justement  la  raison 
pourquoi  nous  avons  introduit  cette  inconnue  dans  nos  équations,  car  jusqu'ici  il  nous  man- 

quent encore  des  preuves  directes  et  suffisantes  sur  cette  égalité  supposée  de  la  vitesse 
de  la  lumière.  D'un  autre  cOté,  vu  que  les  coefficients  de  y.  suivent  une  période  annuelle 
analogue  à  celle  des  coefficients  de  -n; ,  si  nous  trouvons  les  x  ou  du  même  ordre  que  leurs 
erreurs  probables,  ou  de  très  près  égaux  mais  toujours  très  petits  par  les  deux  systèmes 
d'équations,  nous  aurons  ici  un  indice  très  favorable  pour  l'exactitude  approximative  des 
parallaxes. 

Dans  le  calcul  des  coefficients  de  x  et  тс,  nous  sommes  partis  des  données  suivantes: 
ft  =  ]8^Siy,  S=38°38,'9,  n=144°50'.  Avec  cela  nous  avons  L=:283°15',  B=ßl°U' 
et  ̂ ^151°  22',  enfin it=0,974  ü  =  0,910 

t/=218°46'  F=134°5l' 
Ces  valeurs  de  и  et  v  indiquent  que  par  rapport  aux  coefficients  maximum  de  la  pa- 

rallaxe, il  n'y  a  qu'une  légère  différence  en  faveur  des  angles  de  position.  Les  deux  coor- 
données, distance  et  position,  se  prêtent  donc  presque  également  bien  à  la  détermination, 

A  Taide  des  valeurs  de  U  et  F,  nous  trouvons  que 
le  maximum  de  la  parallaxe  en  distance  doit  avoir  lieu  le    6  Août 
le  minimum     »         »        »       »         »      »      »   le    3  Février 
le  maximum     »         »        »  angle  de  position      »   le  28  Avril 
le  minimum     »         »        »      »     »       »  »   le  31  Octobre. 

En  parcourant  la  liste  précédente  des  relations  réduites  à  l'époque  moyenne  on  re- 
connaît facilement  qu'en  général  les  données  de  l'observation  s'accordent  pour  les  époques 

des  maxima  et  minima,  avec  cette  théorie,  d'où  nous  concluons  que  l'effet  de  la  parallaxe 
s'est  distinctement  prononcé  dans  nos  mesures.  Mais  cette  conclusion  s'établira  encore 
avec  plus  de  force  par  un  coup  d'oeil  sur  les  équations  de  condition,  données  dans  les  tab- 

leaux suivants.  • 
Équation»  de  coiitlition  foiirniei^  par  le«^  iliistaiicei^. 

Jour  de 
l'observation 

Erreurs 
des  éq.=  v 

1851  Sept.  18 rfs— 0,935  d-fi —0,588  X -+-0,693  7Г:=: 
-bO^'oU 4-0^'094 —  22 —0,924 —0,634 4-0,652 
4-0,343 

-0,238 
—  25 

—0,916 —0,667 4-0,618 
—0,018 4-0,123 

—  30 —0,903 —0,717 4-0,559 4-0,221 
—0,119 

Oct.  9 
—0,878 —0,794 4-0,442 4-0,348 

—0,257 
—  17 

—0,856 —0,848 4-0,328 4-0,176 
—0,093 
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Jour  de Erreurs 
l'observation des  éq.=v 
1851  Oct  20 rfs— 0,848         0,864  X  4-0,284  Tc 

—  o"085 

// 

— 0,843 — 0,873 4-0,254 

 Q 

4^o'l20 

~  ̂5 

— 0,834 —  0,885 4-0,208 4-0  004 4-0  068 
SI — 0,818 —0,902 4-0,114 -kO  082 

 0  021 

Nov.  19 — 0,766 — 0,890 — 0.189 4-0  007 
-1-0  018 

  25 — 0,750 — 0,865 —0,2/9 4-0  056 
— 0  042 

Déc.  17 — 0,689 — 0,694 — 0,588 4-0  040 
 Q  Q72 

1852  Janv.  14 — 0,613 — 0,329 — 0,848  0  336 
  25 — 0,583 — 0,157 — 0,896  0,182 4-0  084 

Märs  10 — 0,458 4-0,531 
— 0,738  0,014 

 Q  103 

  21 — 0,428 4-0,661 —0,624 4-0  024 
 Q  135 

Avr.  3 — 0,393 4-0,783 —0,462  0,010 
 0  089 

— 0,385 4-0,806 —0,421  Q  19Q 4-0  096 
  g — 0,379 4-0,820 — 0,393  0  0(33  0,028 

  20 —0,346 -f-0,883 —0,217 
 0  069  Q  006 

—  21 —0,344 4-0,886 
— 0,204  0  048  0,024 

  29 —0,322 4-0,905 
—0,082 -t-0  084  0  143 

Mai  2 —0,313 4-0,909 —0,035  0,161 4-0  107 
—  14  0,166 4-0  136 
—  24 

"^08Г0 

4-0  036 
 0  044 

  25 
0251 

"*~о'з09 

4-0  066 
 0  073 

 Q  215 

^0487 
~^  'г7Ч 

 0  114 
4-0  134 

  14  0  095 
4-0  130 

—  22 

"n  171 

4-  ,6-4 
4-0,) — 0,187 4-0  238 

—  29 —0,155 4-0,543 4-0,729 
-bO  030 4-0  035 

—  30 — 0,152 4-0,531 4-0,738 
— 0,071 -b0,138 

Juil.  19 — 0,100 4-0,273 4-0,867 
-bO  162  0  057 

—  20 — 0,097 4-0,261 4-0,871 4-0  043 4-0  057 
Août  18 — 0,0 1 8 — 0,174 4-0,892 4-0  255 

 0  125 
  19 — 0,015 — 0,191 4-0,889 4-0  485   21 —0,010 —0,220 -bO,882 4-0  264 

"~0  129 

  27 
4-0,006 —0,307 4-0,856 4-0  132 

0004   31 
4-0,017 —0,364 4-0,834 

_j_Q  Q71 

Sept.  5 4-0,031 —0,433 4-0,800 4-0  240 

"^01 03 

—  10 
4-0,045 

—0,499 4-0,760 4-0,049 4-0,087 —  18 
4-0,067 —0,597 4-0,686 4-0,136 

0,000 
—  28 

4-0,094 —0,706 4-0,573 4-0,114 4-0,014 
Oct.  2 4-0,105 —0,743 4-0,524 4-0,113 4-0,012 
—  19 

4-0,151 —0,863 4-0,287 4-0,008 4-0,096 

Nov.  6 4-0,200 —0,909 4-0,007 4-0,063 4-0,015 
—  7 4-0,203 —0,909 —0,009 4-0,163 

—0,088 

—  11 4-0,214 —0,906 —0,073 —0,039 4-0,108 
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Jour  de Erreurs 
l'observation des  éq.=v 
1  Q  FiO  ЛГг>тг    1  0 loOZ  INOV.  IZ «S-|— U,Z  i  /  UT — u,yuo  X — 0,089  7c= 

=—0,0  9 

,/ 

—  22 
H-0,244 —0,876 —0,245 4-0,00 
-+-0,258 — 0,851 — 0,321 

4-0,077 

--0,041 

Déc  10 
-t-0,294 —0,755 — 0,507 -1-0,153 

T 1853  Jcinv.22 
-1-0,41 1 — 0,193 — 0,889 — 0,075 

~  ̂'^ 
-b0,425 — 0,114 — 0,902 

4-0,066 
2 

-1-0,441 — 0,017 — 0,909 — 0,005 —0,075 

4-0,449 4-0,031 
— 0,909 — 0,086 4-0,003 

4-0,452 4-0,047 
— 0,908 — 0,124 4-0,0  0 

~  8 

-f-0,459 -t-0,086 — 0,905 — 0,116 

Mars  7 
-f-0,.533 4-0,489 

— 0,767 — 0,333 

~  ̂ 9 

4-0,  D  6  8 4-0,638 
—0,638 — 0,159 

vr. 4-0,604 4-0,773 
—0,478 — 0,068 

4-0,609 4-0,7J0 
-bO,138 

4-0,653 
4-0,88 —0,222 

—0,0 

4-0,672 4-0,902 
— 0,1 15 -1-0,023 

i  ai  9 4-0,705 
-1-0,907 -b0,068 — 0,070 

4-0,033 

~^0  015 

~  26 

4^0  752 4^0851 4^0  320 4^0048 —  27 
4-0,754 4-0,845 4-0,335 4-0,231 —0,207 

Juin  13 4-0,801 
-+-0,718 4-0,558 

—0,006 
4-0,066 —  21 -4-0,823 4-0,637 4-0,648 4-0,111 
—0,036 

Juil.  8 4-0,869 4-0,431 4-0,800 4-0,085 4-0,022 —  14 
4-0,885 4-0,350 4-0,839 

—0,006 
4-0,124 —  19 

4-0,899 4-0,279 4-0,866 4-0,202 
—0,078 

Août  9 4-0,957 —0,035 4-0,909 4-0,196 —0,045 

Sept.  17 
4-1,063 —0,583 4-0,698 4-0,126 4-0,034 

Équations  de  coiiilitioii  foiirniei^  par  le» an^lei^  de  position 
Jour  de Erreurs 

l'observation des  éq.=  iv 
1851  Sept.  18 dû— 0,935  f/a— 0,672  x— 0,705  tz= 

0^'226 4-0^52 
—  22 

—0,924 —0,622 —0,747 —0,063 —0,021 
—  25 —0,916 —0,583 —0,780 4-0,102 

—0,191 
—  30 

—0,903 —0,514 —0,827 —0,109 4-0,010 

Oct.  9 
—0,878 —0,381 —0,897 —0,078 —0,036 

—  17 —0,856 —0,253 —  0,941 4-0,005 
—0,128 

—  20 
—0,848 —0,204 —0,952 4-0,157 

—0,281 
—  22 —0,843 —0,171 —0,959 

4-0,041 
—0,171 

—  25 —0,834 —0,118 —0,967 
4-0,154 

—0,286 
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Jour  de 
l'observation 

Erreurs 
des  éq.=  № 

1851  Oct.  31 rfîT— 0  818 f7ff~—  0  019  0  974tc 
—  o"l60 -+-0,024 

Nov.  19 
—0  766 -+-0  302  0  181 -b0,044 

 0  750 -+-0  396  0  890 _i_0  153 —0,285 

Déc  17 
 0  689 -bO  705  0  673  0  135 -bO,031 

1852  Janv.  14 

 0 

-+-0  940  0  253 _i_0  100 — 0,141 

 Q  583 -+-0,972 
 -0  066 —  0  253 

—0.240 

Mars  10 

 Q 

-+-0  726 _l_0  650 -+-0  041 H-0,068 
 Q  428 Ч-0  590 _i_0  775 -+-0  073 -bO,061 

vr. 

 Q 

-+-0,403 -+-0  887 _j_0  087 -1-0,070 

 Q  385 -+-0  357 -+-0  906 -i-0,123 
-1-0,038 

 0  379 -+-0  326 Ч-0  918 
-+-0  226 — 0,063 

—  20  (j  346 -bO  131 -f-0,965 _i_0  044 4-0,132 
"~  Q  344 -hO  116 _i_0  967 -t-0  114 -+-0,063 

 0  322  0  016 -+-0  974  0  006 -J-0,  i  87 

m"- 

 0  313  0  066 _i_0  972 -+-0  226 — 0,044 
 0  281  0  258 -+-0  939 -+-0  121 

-(-0,061 
~  9A 

 0  254  0  412 -bO  883 -+-0,1 14 
-+-0,063 

~  9Г 

— 0,251 — 0,426 -+-0,876 H-0,229 
—0,0  Ol 

T~  '  7  0  215  0  606 -+-0  763 -f-0  362 —0,199 

14 —0,196 — 0,690 H-0,687 
-+-0,202 — 0,048 

  22 — 0,174 — 0,775 -h0,590 -bO,195 —0,055 

— 0,1 55 — 0,838 -+-0,496 4-0,099 
-1-0,028 

  3Q 
— 0,152 — 0,847 -+-0,482 -1-0,112 

Juil.  19 
 0  100  0,955 -+-0,193 _j_0  037 

~^004^ 

  20  0  097  0  958 H-0,179 
_i_0  046 

H-0,032 
Août  18 

 0  018  0,931  0  287 -+-0,072 —0  071 

 0  015  0,926  0  304 -+-0  008 — 0,009 

 0  010  0  915  0  335  0  072 -+-0,065 

~  27 

_i_0  006  0,877  0  424  0  130 -1-0,109 

~  41 

-bO  017  0  846  0  482  0  120 -+-0,088 

ep  . 
_i_0  031  0  803  0  552 -+-0  004 — 0,048 

~~ H-0,045 —0,753 —0,617 —0,090 -+-0,034 

-bO,067 —0,663 —0,714 —0,098 
H-0,024 

~  28 

-+-0,094 —0,531 —0,817 —  0,298 -t-0,203 

Oct.  2 H-0,105 —0,474 —0,851 —0,109 -4-0,007 
—  19 -4-0,151 —0,208 —0,952 —0,379 -+-0,255 

Nov.  6 -hO,200 H-0,096 
—0,969 —0,139 -hO,003 

—  7 -f-0,203 -+-0,113 —0,968 —0,293 -1-0,157 
—  11 

H-0,214 
-+-0,181 —0,957 —0,103 

—0,034 
—  12 -+-0,217 -1-0,197 —0,954 —0,078 —  0,066 
—  22 -+-0,244 -1-0,361 —0,905 —0,127 —0,004 
—  27 -1-0,258 -4-0,439 —0,870 —0,144 -bO,017 

res  de  l'Acad.  Imp.  des  seien .es,  Vllme  Série. 4 
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Jour  (le l'observation 
Erreurs 

des  éq.=  № 
1852  Déc.  10 ofTi: -+-0,294  da ,  n  fi  oc 4— U,OZD  л — 0,746  тс— 

,/ 

— 0,044 

1853  Jan.  22 
-1-0,411 4-0,969 —0,105 

— 0,039 

27 

~^  -ч 

— 0,060 

Févr.  2 

— 0,044 
—  5 

qri 

'г  fi 

— 0,057 
—  6 —0,1 51 
—  8 

~^М94 ̂ 0041 

— 0,010 

Mars  7 

"^01 12 

— 0.008 
—  20 

~^o  СОб 

~^о'і44 

— 0,0 1 2 

Avr.  2 

"^o'''04 

"^0422 

4^0878 

~^о'іо' 

-ьО,052 
—  4 

~^0609 

4^0391 4^0156 4-0,003 —  20 
^0653 

4-0  137 4-0  965 4-0  271 
—0,094 

-+-0  020 -+-0,974 4-0  257 
• Mai  9 

-1-0,705 —0,175 4-0,958 4-0,183 —  24 
■+-0,746 —0,409 

4-0,884 4-0,327 —  26 
4-0,752 

—0,438 4-0,870 4-0,271 

~о'о93 

—  27 
4-0,754 

—0,453 4-0,863 4-0,195 
—0,018 

Juin  13 4-0,801 
—0,676 4-0,701 4-0,104 4-0,053 —  21 

-+-0,823 —0,763 4-0,605 4-0,138 4-0,005 

Juil.  8 -ь0,869 —0,902 4-0,369 
—0,031 

4-0,140 —  14 
4-0,885 

—0,934 4-0,277 4-0,285 
—0,189 

—  19 
4-0,899 —0,954 4-0,199 4-0,076 4-0,008 

Août  9 4-0,957 
—0,964 —0,141 4-0,148 

—0,119 

Sept.  17 
4-1,063 —0,677 —0,700 —0,170 4-0,101 

Il  a  déjà  été  dit  plus  haut  (pag.  10)  que  les.  mesures  obtenues  dans  la  première  pé- 
riode (I),  depuis  le  commencement  des  observations  en  1851  jusqu'au  25  Janvier  1852, 

n'égalent  pas  en  exactitude  celles  que  nous  avons  exécutées  dans  la  période  suivante  (II). 
C'est  pourquoi  j'ai  cru  devoir  assigner  aux  équations  de  la  période  I,  un  poids  inférieur 
à  celui  des  équations  de  la  période  IL  Un  rapport  exact  entre  les  poids  relatifs  à  attri- 

buer en  moyenne  aux  équations  des  deux  périodes,  ne  pourrait  être  établi  que  par  des 
résolutions  successives  des  équations,  mais  même  cette  voie  de  déterminer  les  poids 
ne  serait  guères  praticable  dans  notre  cas,  à  cause  du  nombre  trop  limité  des  équations 
de  la  première  période.  N'ayant  donc  aucun  moyen  sûr  de  fixer  plus  exactement  les  poids 
relatifs  des  équations,  et  de  l'autre  côté  ne  voulant  rejeter  entièrement  les  observations  de 
la  période  I,  j'ai  attribué  à  ces  dernières  le  poids=725  bonnes  observations  de  la 
période  II  étant  pris  pour  unité.  Ce  choix  du  poids  relatif  est  motivé  encore,  par  rapport 
aux  équations  fournies  par  les  angles  de  position,  par  la  circonstance  que,  dans  le  premier 
temps,  j'ai  produit  les  bissections  simultanées  des  deux  étoiles  par  le  fil  micrométrique  mo- 

bile, en  donnant  à  ce  fil,  pendant  toutes  les  mesures  du  même  jour,  le  dernier  mouvement 
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constamment  dans  le  même  sens,  mais  en  différentes  nuits  dans  un  sens  opposé,  de  sorte 
qu'il  y  a  lieu  de  supposer  qu'en  général,  pour  cette  coordonnée,  dans  la  moyenne  des  me- 

sures de  deux  différentes  nuits  l'erreur  constante  introduite  par  cette  méthode  d'observa- 
tion, a  dû  s'anéantir  et  qu'ainsi,  en  effet,  deux  observations  de  la  période  I  ne  constituent 

qu'une  observation  de  la  période  IL 
J'ai  assigné  également  le  poids  '/^  aux  observations  faites  dans  la  période  II  par  un 

état  moins  favorable  de  l'atmosphère.  Les  notes  ajoutées  à  notre  tableau  d' observations, 
indiquent  les  équations  auxquelles  ce  poids  inférieur  a  été  attribué.  Cependant  la  seule 
diffusion  des  images,  saus  être  accompagnée  d'ondulations  considérables,  n'a  pas  été  regar- 

dée comme  cause  suffisante  pour  compromettre  l'exactitude  des  mesures.  Au  contraire  il 
peut  arriver  qu'avec  des  images  diffuses  les  mesures  sont  très  sûres.  Dans  ces  cas  toutes 
les  étoiles  présentent  l'aspect  de  disques  d'un  éclat  uniforme,  dont  la  bissection  se  fait 
avec  la  plus  grande  exactitude  tant  que  la  visibilité  des  objets  n'en  a  pas  trop  souffert. 

Ayant  attribué  le  poids  aux  observations  de  la  période  II  faites  dans  des  circon- 
stances atmosphériques  moins  favorables,  nous  devons,  par  analogie  et  d'après  les  lois  de 

la  probabilité,  donner  le  poids  aux  observations  faites  dans  la  période  I  par  des  con- 
ditions atmosphériques  moins  satisfaisantes. 

Avec  ces  poids  les  équations  de  condition,  traitées  par  la  méthode  des  moindres  car- 
rés, nous  mènent  aux  équations  finales  que  voici: 

a)  par  les  distances 
59,17d£-b-  4,86dYi-»-  5,29x-4-  9,087г  =  -н  l';789 
4,86ds -1-16,16^71-+-  4,22/.-»-   1,5971  =  -hO,429 
5,29ds-H  4,2 2 (/ï] H- 2 7, 34 X—  2,3071  =  — 1,747 
9,08d£-i-  l,59dYi~  2,30х-4-21,53т^  =  -+-2,879 

b)  par  les  angles  de  position 

59,17ЖѴ  4,86"^— 10,26x4-  4,6 1тс  =  н- 2^^460 4,86dïr-+-16,16d^—  2,15xH-  4,40 7i:  =  h- 0,923 
—  10,2бГіЁГ-  2,15^-i-24,21x-+-  1,82тс  =  — 0,573 

4,6іЖ"-4-  4,40"^^-»-  1,82х-і-31,84тс  =  ч-5,229 
d'où  nous  déduisons,  par  élimination,  les  valeurs  suivantes  des  inconnues  cherchées: 

a)  par  les  distances 
c/s  =  -+-0^'0153  avec  le  poids  53,24  et  l'erreur  probable  0^'0095 
d7lr=-+- 0,0262    »    »     ))     15,15  »       »  »  0,0178 
x  =  — 0,0609    »    »     »    25,42  »       »  »  0,0138 
іг  =  -н0,1189    »    »     »     19,67  »       »  »  0,0157 
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b)  par  les  angles  de  position 
Ш  =  -+~0",0244:  avec  le  poids  53,25  et  l'erreur  probable  0^^0086 
d7= -4-0,0024    »    »     »     15,13  »      »  »  0,0)62 
x=— 0,0253    »    »     »     22,04  ..      «  »  0,0135 
7c  =  -f-0,1618    »    »     »     30,06  »      »  »  0,0115 

En  substituant  ces  valeurs  dans  les  équations  de  condition,  nous  avons  calculé  les 
erreurs  restantes,  v  et  lo,  données,  dans  les  tableaux  précédents,  à  côté  des  équations  aux- 

quelles elles  appartiennent.  La  somme  des  carrés  de  ces  erreurs,  multipliés  par  les  poids 
correspondants,  se  trouve 

pour  les  distances  Ste'^^  0,7519 
pour  les  angles  de  position  2кю^=0,в2\3 

et  nous  en  déduisons  l'erreur  probable  pour  l'unité  des  poids,  c'est  à  dire  l'erreur  probable 
d'une  bonne  observation  de  la  seconde  période: 

pour  les  distances  =  0^'06 94 
pour  les  angles  de  position  =  О^'Об 31  en  secondes  du  grand  cercle 
ou  =4,'9  dans  la  distance  moyenne  des  deux  étoiles  comparées. 

L'exactitude  des  observations,  qui  se  prononce  dans  ces  erreurs  probables,  paraît 
sans  doute  très  satisfaisante,  surtout  si  nous  considérons  la  difficulté  des  mesures  entre 
une  étoile  aussi  brillante  que  a  Lyrae  et  la  petite  étoile  de  comparaison.  Nous  voyons  en- 

core qu'en  général  les  mesures  des  angles  de  position  sont,  dans  ce  cas,  un  peu  plus  exactes 
que  celles  des  distances.  C'est  aussi  à  quoi  il  fallait  s'attendre  d'après  la  nature  des  obser- 

vations, si  toutes  les  précautions  étaient  également  observées  dans  les  mesures  des  deux 
coordonnées.  En  effet  la  mesure  des  distances,  en  réclamant  la  bissection  simultanée  de 
deux  objets  par  deux  fils  différents,  doit  être  par  cette  même  raison  tant  soit  peu  inférieure 
en  exactitude  aux  mesures  des  angles,  dans  lesquelles  la  bissection  des  deux  objets  se  fait 
par  le  même  fil.  Mais  cet  avantage  des  angles  de  position  disparaît  dès  que  les  distances 
excèdent  certaines  limites  au-delà  desquelles  la  difficulté  de  la  détermination  la  plus  exacte 
de  la  direction  du  mouvement  diurne,  entravera  un  peu  l'exactitude  des  angles  de  position. 
Il  faut  donc  que  l'erreur  probable  dans  la  détermination  de  la  direction  du  mouvement 
diurne  soit  très  petite  ou  disparaisse  vis  à  vis  des  erreurs  probables  des  directions  mesurées 
entre  les  deux  objets,  pour  donner  aux  angles  de  position  une  supériorité  incontestable  en 
exactitude  sur  les  distances. 

Regardons  maintenant  de  plus  près  les  résultats  fournis  par  la  résolution  des  deux 
systèmes  d'équations  finales.  Nous  voyons  d'abord,  que  l'accord  des  deux  valeurs  de  la 
parallaxe  тс,  eu  égard  aux  erreurs  probables  dont  elles  sont  affectées,  est  parfaitement  sa- 

tisfaisant. En  outre  nous  avons  dans  la  petitesse  des  corrections,  dr\  et  da,  déduites  pour 
le  mouvement  propre,  et  dans  celles  des  valeurs  x  trouvées  pour  la  différence  en  aberra- 

tion des  deux  étoiles  comparées,  un  indice  très  favorable  qu'aucune  source  d'erreurs  de 
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nature  périodique  et  de  quelque  importance,  ne  se  soit  plus  cachée  dans  nos  observations. 
Toujours  l'accord  du  signe  dans  les  deux  valeurs  de  x  et  la  circonstance  que  la  valeur  de 
X,  trouvée  par  les  distances,  surpasse  de  quatre  à  cinq  fois  son  erreur  probable,  mérite 
bien  d'attirer  notre  attention.  Ou  il  se  prononce  ici  que  les  mesures  des  distances  sont 
sujettes  encore  à  de  très  petites  erreurs  périodiques,  ou  nous  avons  ici  un  indice  que  la 
constante  de  l'aberration  est  tant  soit  peu  plus  faible  pour  l'étoile  de  comparaison  que  pour 
l'étoile  principale.  La  valeur  moyenne  qui  résulte  de  nos  deux  systèmes  d'équations,  pour 
la  différence  dans  la  constante  de  l'aberration,  serait 

х  =  — 0^'0427,  avec  l'erreur  probable  0^'0098 
En  combinant  également  les  deux  valeurs  de  тг,  nous  avons  comme  résultat  définitif  de  nos 
observations,  la  différence  des  parallaxes  de  aLyrae  et  de  l'étoile  de  comparaison 

тг  =  -*-0^'1468,  avec  l'erreur  probable  0^'0093. 
Pour  me  convaincre  par  l'expérience  que  le  résultat  ne  sera  pas  considérablement 

altéré,  si  l'on  donne  d'autres  poids  relatifs  aux  différentes  mesures,  j'ai  formé  encore  des 
équations  finales  sous  deux  hypothèses  sur  les  poids,  qui  désignent  de  quelque  sorte  les 
limites  des  poids  admissibles,  savoir  1)  que  toutes  les  observations  soient  d'égale  qualité, 
sans  y  faire  une  différence  pour  les  deux  périodes  ou  pour  l'état  plus  ou  moins  favorable 
de  l'atmosphère  2)  que  toute  observation  marquée  comme  exécutée  dans  des  conditions 
moins  favorables  devait  être  entièrement  rejetée.  En  résolvant  ensuite  les  équations  finales 
formées  dans  ces  deux  hypothèses,  je  suis  parvenu  aux  valeurs  suivantes  de  la  parallaxe: 

dans  l'hypoth.  I     dans  l'hypoth.  II 
par  les  distances        т:  =  -+-0",127  7г=-нО^'і20 
par  les  angles  de  position   -+-0,153  -i- 0,187 

Nous  voyons  donc  que,  dans  aucune  de  ces  hypothèses,  la  valeur  moyenne  de  la  pa- 
rallaxe ne  s'écarte  d'un  centième  de  seconde  de  notre  valeur  définitive  et  que,  par  consé- 

quent, nous  avons  le  droit  de  regarder  cette  dernière  comme  indépendante  des  suppositions 
assez  vagues  qui  subsistent  dans  le  choix  des  poids. 

Il  reste  encore  à  donner  les  valeurs  définitives  des  deux  coordonnées  de  l'étoile  de 
comparaison  par  rapport  à  a  Lyrae,  pour  l'époque  moyenne  des  observations,  et  du  mou- 

vement propre  relatif  des  deux  astres.  En  convertissant,  dans  ce  but,  les  valeurs  de  f/П  et 
de  da  et  de  leurs  erreurs  probables,  exprimées  toutes  en  secondes  du  grand  arc,  dans  les 
valeurs  angulaires  qui  correspondent  à  la  distance  moyenne  de  l'étoile  de  comparaison, nous  avons: 

dn  =  -Hl,'90,  avec  l'erreur  probable  0,'б8 
(ia=-f-0,18      »  »  1,26 

En  ajoutant  maintenant  les  valeurs  trouvées  de  (k,  dt],  dU  et  de  aux  valeurs  supposées  de 
e,  7),  П  et  a,  nous  parvenons  aux  résultats  que  voici: 
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Pour  l'époque  moyenne:  1852  Août  25,0 
Distance  =:44^'2 15  avec  l'erreur  probable  O^'OIO 
Angle  de  position— 144° 51 '90  »        »         »  0,'б8 
Le  mouvement  propre  relatif  des  deux  astres,  par  an, 
en  distance  =  -+-  O^'l  25  avec  l'erreur  probable  O^'OIS 
en  angle  de  position  =  H- 2 5'38  »       »  »  1,'26 

3.  Obi^ervations  et  calciilis  i^tir  la  parallaxe  de  61  Cygni. 
Bessel,  dans  ses  mémorables  recherches  sur  la  parallaxe  de  cette  étoile  double, 

avait  employé  deux  étoiles  de  comparaison,  de  9™^  grandeur,  dont  les  distances  à  l'étoile 
principale  étaient  environ  de  7' et  12'.  Ces  deux  étoiles,  étant  trop  éloignées  pour  admettre une  observation  exacte  dans  le  champ  plus  rétréci  de  notre  lunette ,  ne  se  qualifiaient  pas 
à  notre  recherche.  Avec  le  grossissement  le  plus  faible,  de  137  fois,  la  lunette  de  Poul- 
kova  offre  un  champ  de  près  de  12' de  diamètre.  Il  aurait  donc  été  possible  de  mesurer  en- 

core la  plus  proche  des  deux  étoiles  Besseliennes,  mais  d'un  côté  les  mesures  gagnent 
beaucoup  en  exactitude  si  l'on  y  peut  employer  un  grossissement  plus  fort,  d'autre  côté 
les  mesures  des  distances  auraient  dû  être  faites  à  l'aide  des  pas  extrêmes  de  la  vis  micro- 
métrique  qui,  par  la  nature  de  l'opération  mécanique  qui  les  produit,  ne  peuvent  être 
aussi  réguliers  que  les  pas  au  milieu  de  la  vis,  enfin  il  y  aurait  déjà  eu,  pour  les  angles  de 
position,  quelque  difficulté  de  déterminer  la  direction  du  mouvement  diurne  avec  ce  degré 
d'exactitude  qu'aurait  réclamé  la  grande  distance  des  deux  objets  à  comparer.  Par  ces 
raisons  j'ai  préféré  d'employer  pour  objet  de  comparaison,  une  autre  étoile  plus  proche 
de  61  Cygni  et  qui  pouvait  être  observée  aisément  à  l'aide  du  grossissement  II  de  notre 
lunette,  de  207  fois.  Avec  ce  grossissement  j'ai  compté  44  étoiles  visibles  en  même  temps 
au  champ  de  la  lunette,  de  8,'7  de  diamètre,  l'étoile  double  61  Cygni  étant  placée  au  cen- 

tre. Mais  dans  ce  nombre  il  n'y  a  que  très  peu  d'étoiles  qui  soient  assez  brillantes  pour  se 
prêter  à  une  observation  exacte.  J'ai  donc  choisi  pour  objet  de  comparaison  la  plus  bril- 

lante parmi  ces  étoiles  environnantes,  de  10"iegramjeur  seulement,  et  distante  de  61  Cygni, 
de  2,'8  dans  la  direction  Sud -Est.  Quoique  au  commencement  nous  n'eussions  encore 
aucune  preuve  directe  que  cette  étoile  n'appartenait  pas  au  système  de  61  Cygni,  au  moins 
il  fallait  le  supposer  d'après  les  lois  de  la  probabilité.  En  peu  de  jours,  les  changements 
observés  dans  les  relations  réciproques  entre  cette  étoile  et  61  Cygni  ont  confirmé  la  ju- 

stesse de  cette  supposition. 
Les  ̂ ецх  étoiles  qui  composent  l'étoile  double  61  Cygni,  ne  diffèrent  pas  beaucoup 

en  éclat,  l'une  étant  de  la  grandeur  5,3,  l'autre  de  5,9,  d'après  les  «Mensurae  micrometri- 
cae»  pag.  169.  Il  n'y  a  donc  aucune  raison  de  désigner  une  des  deux  étoiles,  comme  étoile 
principale  du  système.  La  probabilité  du  nexe  physique  des  deux  astres,  déduite  des  re- 

cherches sur  la  distribution  des  étoiles  sur  la  voûte  céleste  et  de  l'égalité  approximative, 
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tant  en  quantité  qu'en  direction,  de  leur  énorme  mouvement  propre,  est  si  haute  que  ce 
nexe  ne  peut  .'pas  être  raisonnablement  tiré  en  doute.  (Voyez  l'ouvrage  de  mon  père: «  Stellarum  fixarum  imprimis  compositarum  positiones  mediae»  pag.  CCXXI).  Les  deux 
étoiles  auront  donc  la  même  parallaxe,  tant  que  le  diamètre  de  leur  orbite  autour  du 
centre  commun  de  gravité  peut  être  regardé  comme  évanouissant  vis  à  vis  de  la  distance 
qui  les  sépare  de  la  Terre.  Par  conséquent,  dans  notre  recherche,  il  était  parfaitement  in- 
diiférent  laquelle  des  deux  composantes  fut  observée  par  moi.  J'ai  choisi  pour  objet  d'ob- 

servation la  plus  petite  des  deux  étoiles,  que  je  désignerai  par  B,  d'après  l'exemple  de 
mon  père.  Les  motifs  qui  m'ont  engagé  à  donner  la  préférence  à  l'étoile  В  se  résument 
dans  les  deux  points  suivants  qui,  à  vrai  dire,  ne  sont  que  d'une  importance  secondaire,  sa- 

voir que  l'étoile  В  était  un  peu  plus  proche  de  l'étoile  de  comparaison  que  l'étoile  A  et 
qu'elle  avait  un  peu  moins  d'éclat.  Peut-être  dira-t-on  que,  pour  gagner  un  contrôle  du 
résultat,  il  aurait  mieux  valu  baser  la  recherche  sur  des  jonctions  micrométriques  à  exé- 

cuter entre  l'étoile  de  comparaison  et  les  deux  composantes  du  système  à  part;  mais,  d'a- 
près mon  opinion,  un  contrôle  de  ce  genre  n'aurait  presque  aucune  valeur.  En  effet  comme 

les  jonctions  avec  les  deux  étoiles  auraient  été  exécutées  chaque  nuit  de  très  près  sous  les 
mêmes  conditions,  les  relations  observées  auraient  dû  être  affectées  toujours  également  par 
les  mêmes  causes  troublantes.  Par  conséquent  les  différences  entre  les  résultats  d'observa- 

tion, s'il  y  en  avait  de  sensibles,  n'auraient  accusé  que  les  erreurs  accidentelles  de  l'ob- 
servation, lesquelles  se  prononcent  encore  plus  distinctement,  dans  l'accord  des  mesures 

faites  en  différents  nuits  sur  le  même  couple  d'étoiles  et  elles  ne  nous  auraient  rien  appris 
sur  l'existence  d'erreurs  systématiques.  Probablement  elles  nous  auraient  fourni  des  résul- 

tats d'un  accord  surprenant,  mais  cet  accord  n'aurait  dû  être  regardé  en  aucune  manière 
comme  témoignage  pour  l'exactitude  des  mesures.  Ce  témoignage  au  contraire  nous  sera 
donné  très  rigoureusement  par  les  résultats  à  déduire,  comme  dans  le  cas  de  a  Lyrae,  des 
mesures  faites  d'après  les  deux  méthodes  indépendantes  des  distances  et  des  angles  de  po- 

sition, entre  l'une  des  deux  composantes  de  l'étoile  double  et  l'étoile  de  comparaison. 
Les  «Positiones  mediae»  donnent  pag.  CCXIX  une  recherche  sur  le  mouvement  rela- 

tif des  deux  étoiles  qui  composent  le  système  de  61  Cygni.  Cette  recherche  a  mené  mon 
père  à  la  thèse:  que  le  mouvement  relatif  des  deux  astres,  déduit  des  observations  faites 
depuis  Bradley  jusqu'en  1852,  se  représente  si  exactement  par  une  ligne  droite,  que  les 
observations  continuées  pendant  près  de  100  ans  n'offrent  encore  aucune  trace  d'une  dé- 

viation de  cette  ligne.  Ce  résultat  presque  inattendu  ne  porte  aucunement  à  affaiblir  la 
supposition  que  les  deux  astres  soient  liés  par  un  nexe  physique,  mais  ce  que  nous  en  de- 

vons conclure  c'est  qu'à  l'époque  actuelle  nous  ne  savons  encore  absolument  rien  sur  la 
période  de  révolution  dans  ce  système,  excepté  qu'elle  doit  être  énormément  grande,  et 
que  toute  tentative  de  déterminer  les  éléments  de  l'orbite  n'aurait  encore  aucune  chance 
de  succès.  Il  s'en  suit  aussi  que  nous  n'avons  rien  à  craindre  d'une  influence  sensible  du 
mouvement  inconnu  des  deux  astres  autour  de  leur  centre  commun  de  gravité,  sur  le 
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résultat  que  nous  déduirons,  pour  la  parallaxe,  d'une  série  d'observations  qui  n'embrasse 
que  l'espace  de  temps  comparativement  très  bref  d'un  seul  an.  D'autre  côté  le  mouvement 
propre  que  nous  déduirons  de  notre  recherche,  ne  sera  pas  celui  du  centre  de  gravité  du 
système,  mais  le  mouvement  apparent  de  l'étoile  B,  à  l'époque  de  nos  observations,  c'est 
à  dire  le  mouvement  propre  du  système,  altéré  par  le  mouvement  de  l'étoile  В  dans  son 
orbite  autour  du  centre  de  gravité;  et  cela  encore  non  pas  dans  un  sens  absolu,  mais 
relatif  à  l'étoile  de  comparaison.  Ce  ne  serait  donc  qu'en  faisant  des  hypothèses  très 
vagues  sur  la  position  du  centre  de  gravité  entre  les  deux  composantes,  ou  sur  leurs 
masses  relatives,  que  nous  pourrions  parvenir  à  une  connaissance  approximative  du  mou- 

vement propre  réel  de  tout  le  système,  en  combinant  encore  avec  les  mesures  micromé- 
triques entre  В  et  l'étoile  de  comparaison,  celles  qui  ont  été  exécutées  de  temps  à  autre entre  A  et  B. 

Les  observations  sur  la  parallaxe  de  61  Cygni  ont  été  commencées  le  18  Août  1852 
et  ont  été  continuées  jusqu'au  17  Sept.  1853.  Leur  nombre  ne  s'élève  qu'à  39,  mais  qui 
sont  assez  régulièrement  réparties  sur  toute  la  période.  Étant  convaincu  que  ce  nombre 
d'observations  suffirait  à  donner  une  valeur  très  approchée  de  la  parallaxe,  et  ayant  en 
vue  des  travaux  analogues  à  étendre  sur  un  plus  grand  nombre  d'étoiles,  je  croyais  que,  pour 
le  moment,  une  continuation  ultérieure  des  observations  de  61  Cygni,  ne  porterait  aucun 
fruit  à  la  science.  Sans  doute,  au  lieu  de  continuer  les  observations  dans  un  train,  il 
vaudra  beaucoup  mieux  revenir  sur  cette  recherche  après  un  intervalle  plus  prolongé, 
surtout  si  des  études  ultérieures  sur  l'instrument,  pourraient  éveiller  l'espoir  d'élever  en- 

core l'exactitude  des  résultats. 
A  l'époque  où  je  venais  d'achever  les  observations,  M.  Woldstedt,  directeur  de  l'ob- 

servatoire de  Helsingfors,  était  en  visite  à  Poulkova.  Sur  mon  invitation,  motivée  par  la 
circonstance  qu'à  cette  époque  mon  temps  était  occupé  par  d'autres  travaux,  et  par  le  dé- 

sir de  soumettre  les  observations  à  la  critique  attentive  et  minutieuse  d'un  astronome  aussi 
consciencieux,  M.  Woldstedt  eut  la  complaisance  de  se  charger  des  réductions  et  d'un 
calcul  préalable  de  mes  mesures.  C'était  dans  sa  présence  que  je  faisais  les  extraits  néces- 

saires de  mon  journal  d'observations,  et  déjà  en  faisant  ces  extraits  nous  étions  frappés  des 
variations  périodiques  qui  se  manifestaient  soit  dans  les  distances  soit  dans  les  angles  de 
position,  quoiqu'elles  fussent  encore  cachées  en  partie  par  l'effet  du  mouvement  propre 
rapide  sur  les  deux  coordonnées.  Du  prime  abord  j'étais  convaincu  que  ces  variations 
devaient  être  attribuées  à  une  parallaxe  très  considérable  et  le  résultat  des  calculs  a  par- 

faitement confirmé  cette  attente. 
M.  Woldstedt  prit  la  copie  de  mes  observations  avec  soi  à  Helsingfors  et  après  avoir 

achevé  les  calculs  il  me  transmit  les  résultats.  Ce  sont  ces  résultats  qui  ont  été  communi- 
qués par  moi  à  M.  Airy  et  qui  ont  été  publiés  par  l'Astronome  Eoyal  dans  les  «Monthly 

Notices»  de  la  Société  Astronomique  de  Londres,  Vol.  XIV  pag.  159.  A  cette  communica- 
tion je  croyais  nécessaire  d'ajouter  que  je  ne  regardais  la  valeur  de  la  parallaxe  déduite 
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par  M.  Woldstedt,  comme  le  résultat  définitif  de  notre  recherche,  quoique  déjà  comme  un 
résultat  très  approché.  C'est  que  malgré  la  rigueur  extrême  qu'avait  mise  l'astronome  de 
Helsingfors  dans  tous  ses  calculs,  je  croyais  que  certaines  parties  admettaient  d'être  trai- 

tées encore  plus  complètement.  Il  me  paraissait  particuUèrement  utile  et  intéressant  d'in- 
troduire aussi,  dans  les  équations  de  condition,  le  membre  correspondant  à  l'effet  d'une 

différence  dans  la  constante  de  l'aberration  des  deux  astres  comparés,  et  d'ajouter  aux  ré- 
ductions pour  le  mouvement  propre  en  distance  et  en  angle  de  position,  les  quantités  qui 

dépendent  du  carré  du  temps.  Par  ces  raisons  je  me  suis  décidé  à  refaire  entièrement  les 
calculs,  en  me  servant  toujours  des  calculs  de  M.  Woldstedt,  comme  contrôle  de  l'exac- 

titude dans  tous  les  cas  particuliers. 
Par  rapport  à  la  méthode  d'observation,  je  n'ai  qu'à  renvoyer  à  ce  qui  a  été  dit  dans 

la  partie  précédente  de  ce  mémoire,  par  rapport  aux  observations  de  a  Lyrae.  Je  remar- 
que seulement  qu'à  cause  de  la  plus  grande  distance  de  l'étoile  de  comparaison,  j'ai  voué 

ici  encore  plus  de  soin  à  la  détermination  du  mouvement  diurne,  que  dans  le  cas  de  a  Lyrae. 
En  effet,  dans  la  distance  moyenne  des  étoiles  de  comparaison,  l'erreur  d'une  minute  dans 
la  direction  du  mouvement  diurne  produirait  une  erreur,  dans  le  lieu  relatif  des  astres 
comparés,  pour  a  Lyrae  de  0"013,  pour  61  Cygni  de  0^'048.  Ayant  comparé  plus  tard, dans  les  deux  cas,  les  directions  du  mouvement  diurne,  déterminées  en  différents  jours  et 
dans  des  positions  analogues  de  l'instrument,  avec  les  moyennes  arithmétiques  de  toutes 
les  directions  déterminées  dans  les  périodes  respectives;  j'ai  trouvé  que,  pour  les  obser- 

vations de  a  Lyrae,  les  déterminations  de  la  direction  du  mouvement  diurne  sont  sujettes, 
chaque  nuit,  à  une  erreur  probable  de  1,'44,  tandis  que  cette  erreur  ne  s'élève  qu'à  I,'l5 
pour  les  observations  de  6 1  Cygni.  Ces  deux  erreurs  probables  agiront  donc  sur  les  po- 

sitions de  ces  deux  astres  par  rapport  aux  étoiles  de  comparaison  respectivement  de 
0!^0185  et  de  0^'0558.  Par  conséquent  il  y  a  lieu  de  supposer  que,  malgré  le  soin  voué 
à  la  détermination  de  la  direction  du  mouvement  diurne,  l'erreur  probable  de  cette  dé- 

termination formera  une  fraction  assez  considérable  de  l'erreur  probable  totale  des  mesures 
des  angles  de  position  de  61  Cygni  par  rapport  à  son  étoile  de  comparaison.  Cependant  il  y 
faut  encore  considérer  que  la  méthode,  par  laquelle  je  suis  parvenu  aux  valeurs  précédentes 
des  erreurs  probables  de  la  direction  du  mouvement  diurne,  renferme  les  deux  conditions: 
1)  que  dans  des  périodes  ordinairement  de  plusieurs  semaines,  la  position  des  verniers  du 
cercle  de  position,  soit  restée  parfaitement  constante  par  rapport  à  ce  cercle  ;  2)  qu'elle  n'ait 
point  changé  d'un  soir  à  l'autre,  si  même  les  angles  horaires  de  l'observation  avaient  varié 
entre  eux  de  deux  à  trois  heures.  En  réalité  ces  conditions  ne  peuvent  pas  être  remplies  en 
toute  rigueur,  par  suite  des  effets  des  différences  de  température,  des  petites  variations  de 
la  situation  du  micromètre  par  rapport  à  la  verticale,  et  par  d'autres  causes  plus  ou  moins 
accidentelles.  Il  en  faut  conclure  que  les  erreurs  probables  déduites  plus  haut,  pour  les 
déterminations  de  la  direction  du  mouvement  diurne,  ont  été  trouvées  considérablement  plus 
fortes  qu'elles  ne  conviennent  effectivement  à  ces  dt4erminations.  Néanmoins  nous  avons 
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ici  l'indication  de  la  raison  principale  qui  fait  que,  pour  les  plus  grandes  distances,  l'exac- 
titude des  mesures  de  l'angle  de  position  ne  peut  plus  rivaliser  avec  celle  des  distances, 

tandis  que  dans  les  petites  distances,  les  angles  de  position  ont  une  petite  prépondérance 
en  exactitude  sur  les  distances,  comme  nous  l'avons  vu  dans  l'exemple  de  a  Lyrae.  Cette 
prépondérance  augmenterait  encore  considérablement  pour  les  distances  minimes  des  étoiles 
doubles  physiques,  si  dans  ces  cas  il  n'y  avait  pas  de  raisons  de  soupçonner  l'existence  d'er- 

reurs systématiques  sur  lesquelles  l'attention  des  astronomes  a  déjà  été  attirée  en  d'au- 
tres occasions.  Comme  cette  question  n'est  en  aucune  relation  directe  avec  notre  recherche 

actuelle,  nous  pouvons  nous  dispenser  d'entrer  ici  dans  les  détails  des  recherches  que  nous 
avons  faites  sur  cet  objet.  Je  remarque  seulement  que  les  recherches  faites  sur  des  étoiles 
doubles  artificielles,  en  indiquant  l'existence  d'erreurs  systématiques  très  considérables  dans 
les  mesures  micrométriques  d'étoiles  doubles  de  petite  distance,  ont  prouvé  en  même  temps 
que  toute  trace  d'erreurs  constantes  ou  systématiques  disparaît  dès  que  la  distance  des 
étoiles  comparées  s'élève  au  dessus  de  12". 

Je  donnerai  maintenant  la  liste  de  mes  observations  sur  les  relations  entre  6 1  Cygni 
(B)  et  son  étoile  de  comparaison,  dans  la  même  forme  que  je  l'ai  fait  plus  haut  pour  a 
Lyrae.  Le  grossissement  employé  a  été  toujours  le  même,  de  207  fois. 

et  Cygni  et  Cornes  (10). 

Jour 
de  l'observ. 

Temps 
sid. Tempér. Coïnci- dence des fils 

Dist 
en  révolu- tionsde  lavis 

a  n  с  e 
Direc- tion ob- servée 

Direction 
du  mouve- ment diurne Angle  de 

position 

Eemarques. 

1852  Août  18 
21^50"» 

-bl2°0 59,948 17!;i69 
167^04 

145°18' 282°48' 132°30' 

—  27 
21  42 

H-  8,3 
59,406 17,166 167,03 145  4 282  50 132  14 Images  ondulantes. —  30 

21  39 H-10,9 
59,897 17,157 

166,93 145  14 282  48 132  26 
Sept.  7 21  43 

H-  8,5 
55,847 17,174 

167,10 145  18 282  50 132  28 Diffusion  des  images. —  18 
21  50 

-b  5,4 
58,278 17,146 166,84 145  20 282  52 132  28 Images  ondolantes. 

—  28 
20  20 

H-  5,8 

58,050 17,164 167,02 325  35 102  58 132  37 
Oct.  2 20  0 

H-  6,3 
57,575 17,160 166,98 325  27 102  58 132  29 —  19 21  8 

—  3,0 

57,284 17,116 166,58 145  33 
282  55 132  38 

Nov.  6 21  10 
—  5,8 

57,274 17,127 166,70 145  33 
282  51 13242 —  7 

21  5 

—  9,5 

58,919 17,137 166,82 145  30 282  50 132  40 Im.  ond.,  rétoile  de compar.  très  faible. —  12 
21  24 

—10,9 

56,960 17,108 166,54 145  32 282  50 132  42 —  27 
20  59 

—  6,4 

54,401 17,122 166,65 145  36 282  51 132  45 
Déc.  10 21  37 

—11,0 

53,836 17,081 166,28 145  30 282  50 132  40 Images  ondulantes  et diffuses. 
1853  Jan.  22 1  10 

—10,6 

53,832 17,034 165,82 145  52 282  52 133  0 —  27 
1  55 

—13,7 

54,931 17,045 
165,93 145  47 282  53 132  54 Images  ondnlantes. —  31 2  3 

—  8,2 

56,103 17,047 
165,93 145  51 282  51 133  0 Images  ondulantes  et diffuses. Févr.  2 2  47 

—  6,0 

57,286 17,045 
165,90 145  54 282  54 133  0 —  5 

2  52 

—  9,8 

58,417 17,047 
165,93 145  55 282  54 133  1 

Images  ondnlantes. —  6 
3  0 

—  9,2 

58,420 17,060 166,06 146  0 282  52 133  8 
Images  ondulantes. 
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Jour 
de  l'observ. 

Temps 
sid. Tempér. Coïnci- dence des 

 fils — 

D  i  st 
en  révolu- 

i  n  с  e 
en  seconiles Direc- tion ob- servée 

Direction raen"'  diurne Angle  de 

position 
Remarques. 

1853Févr.  7 
3''28"^ 

-  9'^4 58,470 17';002 
165!,'49 

145°55' 282°54' 133°  1' 

Mars  7 13  12 
—  6,4 

58,770 17,002 165,48 326  7 102  57 133  10 Images  très  ond.,  des -  20 14  2 
—12,0 

58,818 17,005 165,53 326  19 102  56 133  23 
Avr.  2 13  40 

—  7,2 
58,166 16,958 165,06 326  27 102  54 133  33 Obs.  sure. 

—  4 14  1 
—  6,9 

57,416 17,039 165,84 326  26 102  56 133  30 
—  20 14  2 

—  1,1 
54,917 16,991 165,36 326  36 102  54 133  42 Im.  très  ondulantes. —  27 15  28 

-H  3,4 
59,275 17,014 165,57 326  30 102  53 133  37 Images  ondulantes. 

Mai  9 15  15 H-  5,2 
57,956 17,002 165,43 326  42 102  55 133  47 —  24 15  59 H-  6,3 
56,763 17,031 165,72 326  46 102  52 133  54 —  26 15  49 H-  9,0 
55,512 17,027 165,67 326  46 102  56 133  50 —  27 16  23 

-+-14,0 
57,909 17,051 165,88 326  48 102  56 133  52 

Juin  13 17  21 4-13,3 
55,534 17,036 165,74 326  55 102  56 133  59 —  21 17  45 

-f-12,6 
58,194 17,042 165,80 326  58 103  3 133  55 Observations  troublées 

par  le  vent. Juil.  8 18  22 
-+-11,1 

59,091 16,981 165,22 327  7 103  2 134  5 Images  ondulantes. —  14 18  12 4-11,2 
56,959 17,051 165,90 327  9 103  3 134  6 Diffusion  des  images. 

—  19 18  40 
-+-13,2 

58,168 17,082 166,18 327  11 103  0 134  11 
Août  9 19  21 4-12,1 

56,958 17,044 165,83 327  12 102  59 134  13 
—  11 21  21 H-10,8 

57,585 17,065 166,03 147  2 282  47 134  15 
Sept.  8 22  49 H-  8,2 

57,466 17,065 166,04 146  57 282  56 134  1 
—  17 19  45 H-  6,2 

59,400 17,086 166,24 327  9 102  59 134  10 

Le  grand  mouvement  propre  de  61  Cygni  se  prononce,  dans  les  observations  précé- 
dentes, principalement  par  un  changement  considérable  de  l'angle  de  position,  qui  s'élève 

à  environ  2°  pour  les  époques  les  plus  éloignées  entre  elles  de  nos  observations,  tandis  que 
le  changement  de  la  distance  n'est  comparativement  que  très  petit.  Par  cette  raison,  pour 
avoir  égard  aux  petites  variations  que  devait  subir  l'effet  de  la  réfraction  sur  les  relations 
observées  par  le  changement  même  de  ces  relations,  nous  devions  calculer  la  réfraction 
pour  les  deux  valeurs  extrêmes  des  angles  observés  132°  15'  et  134°  15'  et  en  déduire par  une  simple  interpolation ,  les  valeurs  correspondant  à  chaque  angle  intermédiaire, 
Les  valeurs  extrêmes  des  distances  observées,  ne  s'éloignent  qu'une  seule  fois,  le  2  Avril 
1853,  de  la  distance  moyenne  166^'2  de  toute  une  seconde.  Dans  ce  cas  les  réfractions 
en  distance  auraient  dû  subir  un  changement  de  leur  partie,  quantité  parfaitement 
négligeable,  même  pour  les  plus  fortes  réfractions  dont  les  relations  sont  affectées.  C'est 
donc  avec  la  valeur  constante  de  la  distance  =  166^'2  et  les  deux  valeurs  de  l'angle  de 
position  P=132°  15',  P'=  134°  15,  que  j'ai  calculé  la  table  suivante  des  corrections  à 
ajouter  aux  relations  observées,  pour  les  délivrer  de  l'effet  de  la  réfraction. 
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Correction  de  la  distance Correction  de  Г angle  de  position Angle  horaire 
P  —  132^  15' 

P'=:134°  15' 
P=:U2°  15' 

P'=134^  15' 

—  8'^  0"* 
-Ь0"360 -4-0^'368 

— o:64 —  o:84 

7  30 -H  0,293 4-0,298 
—  0,83 —  0,99 

7  0 -t- 0,235 4-0,238 
—  0,85 —  0,98 

6  30 H- 0,192 4-0,194 

—  0,79 —  0,89 

6  0 4-0,158 4-0,160 

—  0,69 —  0,77 

5  30 -+-0,132 4-0,133 
—  0,58 —  0,64 

5  0 4-0,113 4-0,114 

—  0,48 —  0,52 

4  30 -+-0,098 4-0,099 

—  0,38 —  0,41 

4  0 -t- 0,085 4-0,086 

—  0,29 —  0,32 

3  30 4-0,076 4-0,076 
—  0,22 —  0,24 

3  0 4-  0,069 4-  0,069 

—  0,16 —  0,17 

2  30 4-0,064 4-0,064 

—  0,10 —  0,11 

2  0 4-0,059 4-0,059 

—  0,05 —  0,06 

1  30 4-0,056 4-0,056 

—  0,01 —  0,02 

1  0 4-0,053 4-0,053 
4-0,02 4-0,01 

—  0  30 4-0,051 4-0,051 
4-  0,05 4-0,05 

0  0 
-1-0,049 4-0,050 

4-0,08 4-0,08 

H-  0  30 4-0,048 4-0,049 
4-0,11 4-0,11 

1  0 4-0,047 
-+-0,048 4-0,13 4-0,13 

1  30 4-0,046 4-0,047 4-0,15 4-0,16 

2  0 4-  0,046 4-0,047 4-0,18 4-0,19 

2  30 4-0,046 4-0,046 
-+-0,22 

4-0,24 

3  0 4-0,046 4-0,046 4-0,28 4-0,30 

3  30 4-0,046 4-0,046 
4-0,35 4-0,37 

4  0 -+-0,046 4-0,046 4-0,45 4-0,48 

4  30 4-0,046 4-  0,046 

-+-0,59 -+-0,62 

5  0 
-1-0,046 4-0,047 

4-0,77 
-1-0,82 

5  30 4-  0,047 4-0,047 

-t-1,03 4-1,09 

6  0 4-0,047 4-  0,048 
4-1,39 4-1,47 

6  30 
-t- 0,049 4-0,050 

4-1,90 4-2,01 

7  0 4-0,052 4-0,054 
4-2,61 4-2,74 

7  30 
-+-0,058 4-0,062 

4-3,59 4-3,76 

H-  8  0 4-0,069 4-0,076 
4-4,84 4-5,06 

L'époque  moyenne  de  mes  observations  est  de  très  près  le  27  Févr.  1853.  Pour  cette 
époque  nous  avons  la  position  moyenne  du  milieu  entre  l'étoile  В  et  l'étoile  de  comparai- 

son, approximativement 
Л1  =  2і'^0'"24*;  Décl.  =  -+-38°0'5l". 

Avec  ces  données,  la  réduction  des  angles  de  position  pour  l'effet  de  la  précession 
s'exprime  par  4-0,'300  {t — T).  L'effet  de  la  nutation  est  encore  parfaitement  négligeable 
dans  ce  cas.  L'effet  de  l'aberration,  au  contraire,  surpasse  dans  ce  cas  celui  de  la  préces- 
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sien  et  ne  doit  plus  être  négligé.  Il  se  calcule  très  simplement  à  l'aide  des  formules  don- 
nées par  Bessel  dans  ses  «Astronomische  Untersuchungen»  Vol.  II,  pag.  208.  Mais  la  dé- 

duction de  ces  formules  telle  qu'elle  est  donnée  par  Bessel  est  assez  compliquée  et  il  pa- 
rait qu'on  peut  les  obtenir  par  une  voie  beaucoup  plus  simple.  Voici  une  déduction  qui 

m'a  été  communiquée  par  M.  Döllen  et  qui  ne  paraît  pas  céder  à  l'autre  par  rapport  à 
l'élégance. 

L'action  de  l'aberration,  da.  et  dS,  sur  la  position  d'une  étoile  quelconque  s'exprime, 
en  y  conservant  les  notations  du  «Nautical  Almanac»,  par  les  formules  connues: 

da  =  Aa-\-Bb 

db  =Aa-i-Bb' 
où        — 20^'420.cosücos  ©  ß=  —  20!,'420.sin  ѳ 

a = cos  a  sec  5  6  =  sinasec§ 
a  =  tang  Ö  cos  S  —  sin  a  sin  S        b'=  cos  a  sin  S 

Désignons  maintenant  les  coordonnées  relatives  des  deux  étoiles  comparées,  exprimées  en 
secondes  du  grand  arc,  dans  le  sens  de  l'ascension  droite  par  X,  de  la  déclinaison  par  jjl  et nous  aurons  avec  une  exactitude  suffisante: 

X=  cos  8.  Да  е^—І^-і-^^ 

Да  et  Д8  étant  les  différences  en  ascension  droite  et  déclinaison,  e  et  P  la.  distance  et 
l'angle  de  position,  et  8  la  déclinaison  de  l'une  ou  de  l'autre  des  deux  étoiles  ou  bien  du milieu  entre  elles. 

Maintenant,  par  l'effet  de  l'aberration  toutes  ces  quantités  reçoivent  de  petits  chan- 
gements dont  les  relations  s'expriment  par  les  formules: 

dX  =  cosS .  й(Да)  —  sinS  .  Да .  d3  sin  1  "  ede=\d'k-t-]i.d^ 
d\).=  d{^b)  e^^m\l".dP=\Ldl — Xdji. 

le  Д  signifiant  toujours  la  variation  d'une  étoile  à  l'autre,  le  d  la  variation  due  à  l'action 
de  l'aberration.  Mais  comme  en  toute  rigueur 

(«(Да)  =  Д  (da)  =  Л  Да  -+-  В  Ab 
d{A8)  =  Д  [db)  =  ЛДа'-ь  BAb' nous  aurons 

dX  =  Л  [cos  8.  Да — a'  sin  8 .  Д a  sin  1  "]  -4-  ß  [cos  8 .  Д 6 — б'  sin  8 .  Да  sin  1  "] 
d]i.=AAd-^  BAb' 

Les  quantités  Да,  Д6,  Да'  et  Дб'  se  trouvent  par  la  différentiation  des  expressions  pour 
a,  6,  a',  b'  de  sorte  que: 
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Да  =  —  sec  8  sin  a .  Да  sin  1  "-t-  sec  8  tg  8  cos  а .  Д8  sin  1  " 
M  =     sec  S  cosa.  Да  sin  1      sec  S  tg  S  sin  a .  Д8  sin  l" 
Ê^a  =  —  sin  §  cos  a .  Да  sin  1  " —  (tg  о  sin  S  -н  cos  8  sin  а)  Д8  sin  1  " 
Дб'= — sin  8  sin  а.  Да  sin       cos  8  cos  а.  Д8  sinl" 

En  substituant  ces  valeurs,  dans  les  expressions  pour  dX  et       après  avoir  introduit 
X  et  [1.  au  lieu  de  Да  cos  8  et  de  Д8,  et  en  mettant 

X  =  —  (tg  M  sin  8  -I-  cos  8  sin  a) 
nous  parvenons  à 

d\=  4sinl"[X.)c-i-iJLtg8cosa]  -+-  ßsinl"[Xcos8  cosa-i-i>.tg8sina] 
djx  =  Л  sin  1  "  [[1 .  x  —  X  tg  S  cos  a]  -4-  В  sin  1  "  [|л  cos  5  cos  a —  X  tg  8  sin  a] 

II  ne  reste  donc  qu'à  faire  entrer  ces  expressions  de  dX  et  dix  dans  les  équations  pré- 
cédentes pour  ede  et  e^sinl".  dP  et  de  diviser  ensuite  les  deux  équations  respectivement 

par  e  et  e^sin  l".  Cette  opération  exécutée  nous  trouvons: 
de  =  Jx.esin  і"н- 5cos8 cosa .  esinl" 
dP=  Atg  8  cos  ан-ßtg  8  sin  a 

équations  identiques  avec  celles  de  Bessel. 
La  dernière  équation  nous  donne  dP  exprimé  en  secondes.  Nos  mesures  nous  don- 
nent les  P  en  minutes  et  fractions  de  la  minute;  d'où  il  suit  que  nous  devons  diviser  les 

valeurs  de  dP  par  60,  pour  les  avoir  exprimées  dans  la  même  unité. 
Avec  cela,  en  appliquant  les  formules  à  notre  exemple  de  61  Cygni,  nous  trouvons 

de  =  [6,3668]^H-[6,6528]ß 
d/'^  [7,9651]  Л-і-[7,9636п]В 

où  les  quantités  enfermées  en  parenthèses  sont  les  logarithmes  des  valeurs  numériques  cor- 
respondantes. Les  valeurs  de  Log.  A  et  Log.  В  étant  données,  pour  chaque  jour,  dans  le 

«Nautical  Almanac»,  les  quantités  de  et  dP,  ou  les  corrections  — de  et  — dP  à  ajouter  aux 
relations  observées,  se  calculent  très  facilement.  Dans  notre  cas  ces  corrections,  s'élèvent 
au  maximum  pour  les  distances  à  rbO^'OlO,  pour  les  angles  de  position  à  ±0,'26  ou  à 
±0^'013  en  secondes  du  grand  arc. 

Pour  a  Lyrae  ces  quantités  auraient  été  trouvées  par 
de=  [6,0413n]l-b[5,3645]ß 
dP=  [7,2652]4-i-[8,1203n]ß 

ou  les  corrections  auraient  atteint  au  maximum  les  valeurs  de  ±  0^'002 1  pour  les  distan- 
ces et  de  i±:0,'27  pour  les  angles  de  position.  La  dernière  quantité  exprimée  en  secondes 

du  grand  arc,  équivaut  à  ±0^'0035.  La  petitesse  extrême  de  ces  quantités  justifie  entiè- 
rement que,  pour  a  Lyrae,  nous  avons  négligé  les  corrections  dues  à  l'effet  de  l'aberration. 
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Le  catalogue  de  M.  Argelander  «DLX  stellarum  fixarum  positiones  mediae  ineunte 
anno  1830»  donne  le  mouvement  propre  considérablement  différent  pour  les  deux  étoiles 
qui  composent  le  système  de  61  Cygni.  Cette  différence  provient,  abstraction  faite  des  er- 

reurs accidentelles  des  observations,  du  mouvement  des  deux  étoiles  dans  l'orbite  autour 
de  leur  centre  commun  de  gravité.  Le  mouvement  propre  donné  dans  l'ouvrage  de  mon 
père  «Stellarum  fixarum  imprimis  compositarum  positiones  mediae»  vaut  pour  le  milieu 
entre  les  deux  étoiles.  La  quantité  qu'il  trouve  est  de  très  près  la  moyenne  entre  les  deux 
valeurs  de  M.  Argelander,  dont  elle  ne  diffère  que  de  O^'OIS  en  Ж  et  de  0^'004  en  Décl. 
Il  était  donc  indifférent  laquelle  des  deux  déterminations  nous  employions  dans  notre  re- 

cherche. Comme  nos  mesures  se  rapportent  toutes  à  l'étoile  B,  c'était  évidemment  le  mou- 
vement propre  du  système,  augmenté  du  mouvement  de  l'étoile  В  dans  son  orbite,  à  l'aide 

duquel  il  fallait  exécuter  la  réduction  de  nos  observations  à  leur  époque  moyenne.  Cette 
quantité  étant  directement  donnée  dans  le  catalogue  de  M.  Argelander,  c'est  d'elle  que 
je  me  suis  servi  dans  les  réductions. 

Pour  l'étoile  В  le  catalogue  de  M.  Argelander  donne 
le  mouvement  propre  en  Ж  =  -і-0'3462= -*-5^'l93 
»        »  »     en  Décl.  = -H  3^^016 

Avec  ces  données  nous  parvenons  aux  formules  suivantes  de  réduction: 

en  distance,  réd.=  -b-0;'912(«— Г)— 0;'076(«— 
en  angle  de  position,  réd.=  —  103,'45(<—  Г)  — 0,'57(г—  Tf 

où  t  est  le  temps  exprimé  en  fractions  de  l'année,  écoulé  depuis  l'époque  moyenne  T= 
1853  Févr.27,0. 

En  ajoutant,  aux  relations  observées,  ces  réductions  et  les  corrections  pour  l'effet  de 
la  réfraction,  de  la  précession  et  de  l'aberration,  nous  parvenons  à  la  table  suivante  des 
relations  de  l'étoile  de  comparaison  à  ß,  réduites  à  l'époque  moyenne  et  correspondantes 
à  l'équinoxe  apparent  de  cette  époque. 
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Jour Distance Angle  de  position de  l'observation réd.  à  1853  Fév.  27,0 réd.  à  1853  Fév.  21, ( 
1852  Août  18 166,585 

- 

133°  24'1 

—  27 

166,599 133  5,5 
—  30 

166,506 133  16,7 

Sept.  7 166,697 133  16,5 
—  18 

166,464 133  13,4 
—  28 

166,675 133  19,6 
Oct.  2 166,645 

133  10,5 —  19 

166,285 
133  14,8 

Nov.  6 166,451 
133  13,9 

—  7 

166,573 133  11,6 —  12 

166,305 
133  12,2 —  27 

166,455 
133  11,0 

Déc.  10 166,118 
133  2,5 

1853  Janv.  22 165,770 
133  10,9 —  27 

165,895 
133  3,7 —  31 

165,905 
133  8,6 

Févr.  2 165,881 133  8,5 
—  5 

165,919 133  8,7 —  6 

166,052 
133  15,5 

—  7 

165,487 133  8,7 
Mars  7 165,839 133  7,0 
—  20 

165,824 133  16,2 
Avr.  2 165,426 133  22,5 
—  4 

166,172 133  18,9 
—  20 

165,734 133  26,3 
—  27 

165,861 
133  19,6 

Mai  9 165,762 133  26  1 
—  24 

166,057 
133  28,9 —  26 

166,019 133  24,3 —  27 

166,212 133  26,2 
Juin  13 1  QQ    OQ  Л 

lOO  ZOft —  21 

Juil.  8 166,160 133  22,2 
165,612 133  27,4 —  14 

166,306 133  26,7 
—  19 

166,593 133  30,4 
Août  9 166,284 133  26,5 
—  11 

166,480 133  28,0 

Sept.  8 166,548 133  6,2 
—  17 

166,776 133  12,5 

Les  équations 
connues  que  pour 

de  condition  que  je  vais  établir  maintenant,  contiennent  les  mêmes  in- 
a  Lyrae.   Aussi  les  coefficients  de  ces  inconnues  ont  été  calculés 
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d'après  les  mêmes  règles,  à  la  seule  exception  près  que  les  coefficients  de  la  parallaxe  ont 
été  multipliés  encore  par  le  rayon  vecteur  du  Soleil  correspondant  à  chaque  jour  d'obser- 

vation. Dans  le  cas  de  a  Lyrae  ce  facteur  pouvait  être  négligé  comme  d'aucune  consé- 
quence, mais  ici  à  cause  de  la  parallaxe  évidemment  beaucoup  plus  forte,  il  peut  déjà 

exercer,  dans  la  valeur  à  déduire,  une  influence  sur  les  centièmes  de  seconde. 
Dans  le  calcul  des  coefficients  et  l'établissement  des  équations  de  condition,  je  suis 

parti  des  données  suivantes. 
Époque  moyenne  Г=  1853  Févr.  27,0 

e=166;'200 
n=133°15;0 

Position  de  l'étoile  B.  a=2l''073,  a  =  -»-38°i;8 
Avec  ces  données  nous  trouvons: 

І=334°35;3,  В=-ь51°5і;9,  Ç=160°24;7 
M=-i-0,978;  v=-f-0,813 
ï/=260°14';  F=178°56' 

Il  s'en  suit  qu'en  général  les  coefficients  de  la  parallaxe  seront  un  peu  plus  forts  dans 
les  équations  fournies  par  les  angles  de  position  que  dans  celles  qui  nous  seront  offertes 
par  les  distances.  Sous  ce  point  de  vue,  si  toutes  les  conditions  de  l'observation  étaient 
également  bien  remplies  pour  les  deux  coordonnées,  les  angles  de  position  auraient  donc, 
dans  ce  cas,  une  prépondérance  marquée  sur  les  distances,  pour  la  déduction  de  la  parallaxe. 

Les  valeurs  àe  U  et  V  nous  indiquent  que,  par  l'effet  de  la  parallaxe, 
le  maximum  de  la  distance  doit  avoir  eu  lieu  le  2 1  Sept, 
le  minimum  »  »      »       »      »     »    »   le  19  Mars 
le  maximum  de  l'angle  de  position  »     »    »  le  10  Juin le  minimum  »      »      »      »      »     »     »  le  11  Déc. 

époques  qui  en  effet  s'accordent  à  merveille  avec  les  données  du  tableau  précédent. 

Équations^  de  condition  fournie!^  par  le»  distances. 

Jour  de 
l'observation 

Erreurs 
des  éq.=v 

1852  Août  18 É?s— 0,527  rf-ï]  4-0,442  x  4-0,691 71= 4-0^'з85 
— 0^'046 

27 —0,502     -1-0,334  4-0,749 4-0,399 
—0,034 

30 —0,494     -b0,296  4-0,764 
—0,306 4-0,065 

Sept.  7 —0,473     4-0,191  -1-0,796 4-0,497 
—0,113 

18 
—0,442     4-0,041  4-0,815 4-0,264 4-0,125 

28 
—0,415     —0,097  4-0,808 4-0,475 

—0,094 
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Jour  de Erreurs 
l'observation 

des  éq.=v 
1852  Oct.  2 dz — 0,404  dy 

—0,152 
к-ь0,799тс  = =4-0,445  7i  

—0,070 
—  19 — 0,358 —0,376 4-0,717 4-0,085 4-0,241 

Nov.  6 
—0,309 —0,580 -+-0,564 

4-0,251 
—0,010 

—  7 
—0,306 —0,590 

4-0,554 4-0,373 
—0,138 

—  12 
—0,292 —0,637 4-0,500 4-0,105 4-0,102 —  27 
—0,251 —0,747 4-0,318 

-4-0,255 —0,145 

Déc.  10 
—0,216 —0,801 

4-0,141 
—0,082 

-t-0,100 

1853  Janv.  22 
—0,098 —0,677 —0,444 —0,430 -4-0,150 

—  27 — 0,084 —0,634 —0,502 —0,305 —0,004 
—  31 — 0,073 —0,597 —0,545 —0,295 —0,035 

Févr.  2 
— 0,068 — 0,577 — 0,566 —0,319 —0,021 

—  5 — 0,060 — 0,545 — 0,596 —0,281 
— 0,073 

—  6 
— 0,057 — 0,534 — 0,605 — 0,148 — 0,211 

—  7 
— 0,054 — 0,523 — 0,614 — 0,713 4-0,348 

Mars  7 -ь0,024 —0,163 — 0,792 —0,361 
— 0,086 

—  20 
-ь0,059 4-0,020 

— 0,811 — 0,376 — 0,077 

Avr.  2 
-+-0,094 -♦-0,200 — 0,789 — 0,774 

-4-0,335 

—  4 
-+-0,100 -f-0,226 —0,782 —0,028 —0,406 

—  20 
-i-0,144 -t-0,428 — 0,695 — 0,466 4-0,080 

—  27 -+-0,163 4-0,508 
— 0,640 — 0,339 —0,017 

Mai  9 
•4-0,196 -+-0,625 — 0,526 —0,438 

4-0,142 —  24 -+-0,237 -+-0,735 —0,353 —0,143 —0,063 
—  26 

-1-0,242 -1-0,746 —0,328 —0,181 —0,012 
—  27 -1-0,245 4-0,752 

—0,315 -+-0,012 —0,199 

Juin  13 -ьО,292 -+-0,809 — 0,089 —0,111 
-4-0,039 

—  21 -4-0,313 4-0,813 4-0,020 
—0,040 

4-0,024 
Juil.  8 н-0,360 -4-0,775 -+-0,250 —0,588 

4-0,687 —  14 -+-0,376 -ь0,747 -1-0,327 4-0,106 4-0,031 —  19 
-ьО,390 4-0,718 4-0,389 4-0,393 

—0,226 

Août  9 4-0,447 
-f-0,543 

4-0,614 4-0,084 4-0,192 —  11 -1-0,453 4-0,521 4-0,632 4-0,280 4-0,005 

Sept.  8 4-0,530 4-0,181 4-0,798 4-0,348 
-4-0,010 

—  17 
-н0,554 4-0,060 4-0,815 4-0,576 

—0,212 

Squations  de  condition  fournies  par  les  angles  de  position. 

Jour  de Erreurs 
l'observation des  éq.=  № 
1852  Août  18 гіП— 0,527  rfa— 0,892  x-i-0,406  тс= 4-0^'442 

—0^11 
—  27 

—0,502 —0,943 4-0,265 
—0,462 -4-0,724 

—  30 
—0,494 —0,955 4-0,216 

4-0,083 4-0,154 
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Joui"  de l'observation 
Erreurs 

des  éq.=u> 
1852  Sept.  7 Ж— 0,473  ( /(7—0,975  x4-0,084tc= =-4-0^'073 

4-0!,'098 —  18 —0,442 —0,973 —0,099 —0,078 
4-0,156 —  28 —0,415 —0,943 —0,262 -t-0,224 —0,229 

Oct.  2 —0,404 —0,923 —0,326 —0,219 -4-0,181 

—  19 —0,358 —0,789 —0,576 —0,010 —0,159 

Nov.  6 —0,309 —0,572 —0,786 —0,053 —0,233 
—  7 —0,306 —0,558 —0,795 —0,165 —0,125 
—  12 —0,292 —0,486 —0,840 —0,136 —0,180 

—  27 —0,251 —0,248 —0,933 —0,194 —0,179 

Déc.  10 —0,216 —0,025 —0,963 —0,604 4-0,209 

1853  Janv.22 
—0,098 4-0,659 —0,712 —0,198 —0,103 

—  27 —0,084 4-0,721 —0,651 —0,545 4-0,271 
—  31 —0,073 -t-0,766 —0,600 —  0,309 4-0,058 

Févr.  2 —0,068 4-0,787 —0,573 —0,314 4-0,076 
—  5 —0,060 4-0,817 

—0,531 —0,305 -4-0,087 

—  6 —0,057 4-0,826 
—0,517 4-0,024 

—0,235 
—  7 —0,054 4-0,836 

—0,502 —0,303 4-0,098 
Mars  7 -1-0,024 4-0,977 

—0,048 —0,385 4-0,400 
—  20 -1-0,059 4-0,963 4-0,171 4-0,058 4-0,066 
Avr.  2 -h0,094 4-0,901 4-0,381 4-0,359 

—0,128 
—  4 

H-0,100 4-0,888 -b0,412 4-0,188 4-0,058 
—  20 4-0,144 4-0,744 4-0,639 

-4-0,544 —0,179 
—  27 -1-0,163 -4-0,663 4-0,725 4-0,221 4-0,190 
Mai  9 -t-0,196 4-0,505 4-0,847 4-0,534 

—0,057 
—  24 -t-0,237 4-0,281 4-0,950 4-0,670 

—  0,133 
—  26 -1-0,242 -4-0,249 4-0,959 4-0,448 4-0,093 
—  27 

4-0,245 4-0,233 4-0,963 4-0,540 4-0,004 

Juin  13 -bO,292 —0,042 4-0,993 4-0,646 
—0,077 

—  21 -1-0,313 —0,172 4-0,979 
-4-0,347 -4-0,219 

Juil.  8 -1-0,360 —0,433 4-0,892 
-4-0,596 —0,064 

—  14 
4-0,376 —0,518 4-0,843 4-0,565 

—0,055 
—  19 H-0,390 —0,586 4-0,796 

-4-0,744 —0,255 

Août  9 -1-0,447 —0,819 4-0,542 4-0,555 
--0,185 

—  11 -1-0,453 —0,837 4-0,513 4-0,626 —0,262 

Sept.  8 4-0,530 —0,976 4-0,071 
—0,425 4-0,563 —  17 -4-0,554 —0,975 —0,077 —0,121 

4-0,184 

En  attribuant  de  nouveau  le  poids  Ѵг  aux  équations  fournies  par  des  mesures  faites 
dans  des  circonstances  atmosphériques  moins  favorables,  telles  qu'elles  sont  indiquées  dans 
notre  tableau  des  observations  (pag.  34),  la  résolution  des  équations  précédentes  d'après  la 
méthode  des  moindres  carrés,  nous  mène  aux  équations  finales  suivantes. 
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Équations  finales^ 

,  a)  par  les  distances 
32,00de-+-0,12dT]H-3,22)c-i-  3,307t  =  H-0^'51 2 
0,12(i£-f-3,49dY]-+-3,05)c—  1,6б7п  =  — 0,864 
3,22de-i-3,05dYi-b9,29)c-i-  0,41 7i:  =  -t- 0,245 
3,30d£—l,66(iT]-+-0,41x-»- 11,91  tc  =  -h5,992 

b)  par  les  angles  de  position 
32,00ШѴ0,12сг^  4,45x-*-  3,44тс=:-і-4;'373 
0,12Жч-3,49(/0ч-  l,40x-f-  3,92;:  =  -»- 1,822 

— 4,45dnVl,40d7-+-17,30x—  0,04тт:  =  — 1,073 
3,44drrH-3,92dä^  0,04)с-+-13,40тс  =  -+- 6,870 

d'où  nous  déduisons,  par  élimination,  les  valeurs  suivantes  des  inconnues  cherchées  : 
a)  par  les  distances 

d&  = — 0^'0391  avec  le  poids  29,91  et  l'.erreur  probable  0^'0186 
dïl  =  — 0,0272    »    »     »      2,21  »       »  »  0,0769 

)c  =  H-0,0264    »    »     »      6,10  »       »  »  0,0463 
ic  = -H  0,5092    »    »     »    10,40  »       »  »  0,0355 

b)  par  les  angles  de  position 
Ж=ч-0",0776  avec  le  poids  29,85  et  l'erreur  probable  0^'0250 
"dï=— 0,0276    »    »     »      2,22  »      »  »  0,0916 x  =  — 0,0389    »    »     »     15,96  »      »  »  0,0342 

іг  =  -і-0,5008    »    »     »      8,57  »      »  »  0,0466 
La  substitution  de  ces  valeurs  dans  les  équations  de  condition  donne  l'erreur  probable 

pour  l'unité  du  poids,  c'est  à  dire  l'erreur  probable  qui  convient  à  des  mesures  faites  par 
des  conditions  favorables,  pour  les  distances  =  O^'l  144,  pour  les  angles  de  position  = 
0^'l365.  L'exactitude  des  distances  mesurées,  surpasse  donc  ici  celle  des  angles  de  posi- 

tion. Cette  augmentation  de  l'erreur  probable  pour  les  angles  doit  être  attribuée  en  grande 
partie,  comme  nous  l'avons  expliqué  plus  haut,  à  l'influence  plus  forte  qu'exercent  ici  les 
petites  incertitudes  dans  la  détermination  de  la  direction  du  mouvement  diurne.  Ces  incer- 

titudes ont  été  évaluées  par  nous  (pag.  33)  à  ± 0^^0558.  En  soustrayant  cette  quantité  de 
l'erreur  probable  totale,  nous  avons  l'erreur  probable  qui  convient  à  une  direction  mesurée 
par  y  0,1365^—  0,0558^  =  0^'1246,  de  très  près  égale  à  celle  des  distances. 

Il  est  bien  remarquable  que,  malgré  le  coefficient  en  général  plus  fort  de  la  parallaxe 
dans  les  équations  fournies  par  les  angles  de  position,  le  poids  de  тс  soit  trouvé  plus  petit 
dans  celles-ci,  que  dans  les  équations  obtenues  par  les  distances.  Cela  provient,  à  ce  qui 
paraît,  principalement  de  la  circonstance  que  le  minimum  de  la  parallaxe  en  angle  de  po- 
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sition  tombe  sur  le  mois  de  Décembre,  saison  très  peu  favorable  aux  observations  astrono- 
miques dans  notre  climat,  tandis  que  soit  le  maximum,  soit  le  minimum  de  la  parallaxe  en 

distance  correspondent  aux  saisons  les  plus  favorables  des  mois  de  Mars  et  de  Septembre. 
Les  deux  valeurs  de  тс,  que  nous  avons  déduites  sont  d'un  accord  qui  ne  laisse  rien 

à  désirer  et  celles  de  x,  dri  et  da  sont  si  petites  vis  à  vis  de  leurs  erreurs  probables  que 
nous  devons  les  regarder  comme  provenues  uniquement  des  erreurs  accidentelles  des  ob- 

servations. Nous  avons  donc  ici  un  indice  très  favorable  que  nos  observations  sont  entiè- 
rement libres  de  toute  erreur  systématique  ou  périodique.  A  côté  du  résultat  gagné  pour 

la  parallaxe  de  61  Cygni,  cette  recherche  nous  fournit  ainsi  de  nouveau  la  conviction  in- 
time que  toutes  les  parallaxes  relatives  que  nous  déduirons  par  les  mêmes  moyens  et  d'après 

les  mêmes  méthodes  d'observation,  seront  également  à  l'abri  de  toute  objection  sérieuse. 
En  réunissant  maintenant  les  deux  valeurs  de  тс,  nous  avons  pour  résultat  définitif  de 

nos  mesures,  la  différence  des  parallaxes  de  6 1  Cygni  et  de  son  étoile  de  compa- 
raison 

TC  =  H-0^'5060  avec  l'erreur  probable  0^'0282. 
Les  deux  valeurs  de  x  réunies  donnent  en  moyenne 

x  = — 0^'0158  avec  l'erreur  probable  0^^0275. 
Nos  observations  n'indiquent  donc,  dans  ce  cas,  aucune  trace  d'une  différence  dans 

la  constante  de  l'aberration  pour  les  deux  étoiles  comparées. 
En  ajoutant  de  à  la  valeur  de  e,  dont  nous  sommes  partis,  nous  avons,  pour  l'époque 

moyenne  de  nos  observations,  1853  Févr.  27,0,  la  distance  entre  les  deux  astres  comparés 

e=166;'l61  avec  l'erreur  probable  0^'0186 
à  l'aide  de  laquelle  nous  devons  convertir  les  valeurs  de  dU  et  de  son  erreur  probable, 
données  en  secondes  du  grand  arc,  dans  les  minutes  correspondantes  de  l'angle  de  posi- 

tion. Ce  calcul  exécuté,  nous  avons  pour  la  même  époque: 

dU=  -i-l,'60  avec  l'erreur  probable  0,'52 
et  par  conséquent 

n  =  133°16,'60  avec  l'erreur  probable  0,'52. 
Afin  d'avoir  les  relations  pour  le  commencement  de  l'année  1853,  nous  devons 

ajouter  à  la  distance  moyenne  la  réduction  h-U^'144  pour  l'effet  du  mouvement  propre,  et 
à  l'angle  de  position  les  réductions  н-0,'О32  pour  précession  et  nutation  et  —  16,'l3  pour 
le  mouvement  propre.  Avec  cela  nous  avons,  pour  le  commencement  de  l'année  1853,  la 
distance  =  166^'305,  l'angle  de  position  133°0,'50,  où  le  dernier  se  rapporte  à  l'équinoxe moyen  du  1  Janvier. 

Quant  au  mouvement  propre  relatif  des  deux  astres  comparés,  les  corrections  trou- 
vées sont  si  petites  et  d'autant  inférieures  à  leurs  erreurs  probables,  qu'elles  ne  servent  qu'à 

indiquer  tout  au  plus  que  le  mouvement  propre  de  l'étoile  de  comparaison  a  été  réellement 
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imperceptible  dans  le  courant  de  nos  observations.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  d'appliquer  ces 
corrections  aux  valeurs  qui  nous  ont  servi  dans  nos  réductions,  et  qui  probablement  sont 
beaucoup  plus  exactes,  qu'elles  ne  pourraient  ressortir  de  notre  recherche. 

4.  Comparaiiîioii  des  parallaxes  trouvées  avec  les  résultats  des 
déterminations  antérieures. 

Nous  possédons,  pour  chacune  des  étoiles  en  question,  deux  déterminations  antérieu- 
res de  la  parallaxe,  qui,  par  les  soins  voués  à  la  recherche,  par  la  qualité  des  instruments 

employés  et  par  la  supériorité  des  méthodes  d'observation,  peuvent  prétendre  à  concourir 
avec  nos  déterminations  dans  l'établissement  des  valeurs  définitives  de  cette  quantité.  Ce 
sont  pour  a  Lyrae  les  travaux  exécutés  par  mon  père  à  Dorpat  (1835 — 1838)  et  par  M. 
Peters  à  Poulkova  (1842 — 43),  pour  61  Cygni  ceux  de  Bossel  et  Schlüter  à  Königsberg 
(1837—40)  et  de  M.  Peters  à  Poulkova  (1842—43). 

Considérons  d'abord  le  résultat  trouvé  par  mon  père  pour  la  parallaxe  de  a  Lyrae. 
Ses  observations  et  les  résultats  qu'il  en  a  déduits,  sont  consignés  dans  son  Mémoire  «Ad- 
ditamentum  in  Mensuras  micrometricas  stellarum  duplicium»  présenté  à  l'Académie  en 
1839.  Après  avoir  rejeté  les  mesures  des  angles  de  position,  comme  sujettes  à  de  graves 
objections  surtout  par  rapport  à  la  détermination  de  la  direction  du  mouvement  diurne, 
mon  père  trouve,  par  les  distances  seules,  la  parallaxe  =  h- 0^^2613  avec  l'erreur  probable 
=  0^'0254.  Ce  résultat  diffère  du  nôtre  de  -нО'Д  125,  tandis  que,  d'après  les  lois  de  la  pro- 

babilité, la  différence  à  laquelle  il  fallait  s'attendre  dans  les  résultats  des  deux  détermina- 
tions, n'aurait  dû  être  que  de  0^'0401  ou  2,8  fois  plus  petite  qu'elle  se  trouve  effectivement. 
L'augmentation  de  la  différence  des  deux  résultats  doit  être  attribuée,  probablement, 

en  grande  partie  à  une  accumulation  extraordinaire  d'erreurs  accidentelles  dans  la  déter- 
mination de  Dorpat,  et  cela  peut-être  principalement  par  la  raison,  que  mon  père,  dans  la 

résolution  des  équations  de  condition,  ne  leur  a  pas  assigné  de  différents  poids  d'après 
les  conditions  plus  ou  moins  favorables  des  observations.  Les  journaux  originaux  d'obser- 

vation de  mon  père,  que  j'ai  eu  l'occasion  de  consulter,  ne  contiennent  presque  aucune 
indication  sur  les  conditions  des  observations,  si  ce  n'est  exceptionellement  la  remarque 
que  telle  mesure  mérite  une  confiance  particulière.  Il  ne  se  trouve  pas  un  seul  cas  où 
l'observation  soit  interrompue  ou  qu'elle  soit  omise  dans  les  calculs  à  cause  du  mauvais 
état  des  images.  Par  ces  raisons  nous  devons  conclure  que  les  mesures  de  mon  père,  étant 
faites  dans  toutes  les  conditions  possibles,  ne  peuvent  prétendre  toutes  au  même  degré 
d'exactitude. 

"Faute  de  renseignements  plus  exacts  sur  les  conditions  des  différentes  observations, 
nous  nous  voyons  hors  d'état  de  leur  assigner  même  approximativement  des  poids  conve- 

nables, et  nous  sommes  obligés,  comme  cela  a  été  fait  par  mon  père  lui-même,  de  les 
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estimer  toutes  de  la  même  valeur.  Mais  pour  apprécier  l'influeuce  que  de  différents  poids 
pourraient  exercer  sur  le  résultat,  il  suffit  de  dire  qu'en  donnant  le  poids  0  à  trois  obser- 

vations seulement,  c'est  à  dire  en  les  rejetant  entièrement,  la  parallaxe  à  déduire  n'offrirait 
plus  une  différence  de  notre  valeur,  qui  surpasserait  l'attente  légitime  d'après  les  erreurs 
probables. 

Une  autre  objection  qui  regarde  également  les  poids  des  observations,  mais  qui  dans 
l'application  n'est  d'aucune  conséquence,  me  paraît  devoir  être  élevée  encore  contre  la 
méthode  de  calcul  suivie  par  mon  père.  Dans  la  seconde  année  de  ses  observations  et 
plus  tard,  M.  W.  Struve  a  fait  généralement  chaque  nuit  deux  séries  de  mesures  sur  a 
Lyrae,  qui  se  suivaient  presque  immédiatement  l'une  après  l'autre.  L'intervalle  de  temps 
qui  les  séparait  ne  s'étendait  au  delà  de  quelques  minutes,  employées  pour  ajuster  de  nou- 

veau le  foyer  de  la  lunette.  Les  résultats  obtenus  par  ces  deux  séries  furent  supposés  par 
mon  père  comme  entièrement  indépendants  l'un  de  l'autre  et  fournissaient  ainsi,  dans  ses 
calculs,  deux  équations  distinctes.  Il  y  a  cependant  des  circonstances  qui  s'opposent  plus 
ou  moins  à  la  justesse  de  cette  supposition.  L'expérience  nous  prouve  que  bien  souvent, 
pendant  toute  une  nuit  ou  au  moins  pendant  certaines  périodes  de  la  même  nuit,  l'oeil  de 
l'observateur  est  disposé  à  mesurer  toutes  les  distances  ou  un  peu  trop  grandes  ou  un  peu 
trop  petites  et  cette  disposition  est  encore  favorisée  si,  comme  dans  notre  cas,  l'éclat  de 
l'une  des  étoiles  comparées  est  incomparablement  plus  vif  que  celui  de  l'autre.  En  outre  le 
lieu  de  la  coïncidence  des  fils  n'ayant  pas  été  altéré,  dans  l'intervalle  entre  les  deux  séries 
de  mesures,  l'esprit  de  l'observateur  était  préoccupé  dans  la  seconde  série  par  les  nombres 
obtenus  dans  la  première  observation.  Enfin  toute  autre  cause  troublante,  comme  p.  ex.  la 
température,  la  fi  iction  ou  la  pesanteur  devait  exercer  de  très  près  le  même  effet,  quoique 
probablement  en  général  très  peu  sensible,  sur  les  résultats  offerts  par  les  deux  séries.  Par 
ces  raisons  il  parait  inadmissible  de  regarder  les  résultats  des  deux  séries  d'observations, 
faites  par  mon  père  pendant  les  mêmes  nuits  immédiatement  l'une  après  l'autre,  comme 
entièrement  indépendants  l'un  de  l'autre.  Chaque  nuit  ne  devait  fournir  qu'une  seule 
équation.  Cela  posé  le  nombre  des  équations  de  Dorpat  diminue  de  96  à  58.  C'est 
qu'il  y  a  21  jours  où  mon  père  n'a  fait  qu'une  seule,  36  où  il  a  fait  deux  et  un  jour  où  il 
a  exécuté  même  trois  séries  d'observations  de  suite.  Presque  tous  les  21  jours  où  il  n'y 
a  eu  qu'une  seule  observation  tombent  sur  des  périodes  dans  lesquelles  le  coefficient  de  la 
parallaxe  en  distance  a  été  très  petit.  C'est  pourquoi  l'augmentation  des  poids  que  gagnent, 
par  la  méthode  proposée  de  calcul,  les  équations  fournies  par  les  observations  de  ces  jours, 
n'agit  que  très  peu  sur  la  valeur  de  la  parallaxe.  En  effet  la  résolution  des  58  équations 
restantes  nous  conduit  à  la  parallaxe  7i:  =  -i-0^'2575  avec  l'erreur  probable  0^'0299,  valeur 
presque  identique  avec  celle  qu'avaient  fournie  les  96  équations  de  mon  père. 

Dans  ce  calcul  nous  avons  supposé,  que  le  mouvement  propre  relatif  des  deux  astres 
soit  exactement  égal  à  celui  de  a  Lyrae  en  sens  absolu,  tel  qu'il  est  déterminé  par  M.  Arge- 
lander.  La  justesse  de  cette  supposition,  dans  des  limites  très  restreintes,  étant  prouvée  par 
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les  observations  de  Poulkova,  nous  n'hésitons  pas  de  regarder  la  parallaxe  telle  que  nous 
la  venons  de  donner,  comme  le  résultat  définitif  des  observations  de  Dorpat.  Quoique  cette 
valeur  ne  diffère  que  très  peu  de  la  parallaxe  évaluée  par  mon  père,  notre  résultat  ne  man- 

que point  de  quelque  importance  en  ce  qu'il  affaiblit,  par  l'augmentation  de  l'erreur  pro- 
bable, le  rapport  entre  la  différence  effective  de  la  parallaxe  de  Dorpat  avec  la  valeur  de 

Poulkova  et  leur  différence  légitime.  Auparavant  ce  rapport  a  été  établi  de  2,8  à  1,  tandis 
que  maintenant  nous  le  trouvons  de  2,4  à  1. 

Afin  d'épuiser  les  observations  de  Dorpat  sous  tous  les  rapports,  il  m'a  paru  intéres- 
sant d'introduire  dans  les  58  équations,  comme  inconnues  à  déterminer,  le  mouvement 

propre  relatif  des  deux  astres  et  leur  différence  en  aberration,  de  la  même  manière  que 
nous  l'avons  fait  pour  les  observations  de  Poulkova.  En  conservant  ici  les  mêmes  désig- 

nations que  dans  notre  recherche,  nous  parvenons  aux  équations  finales  que  voici: 
58,00d£—  7,98(iY)—  3,57>c-4-  8,ЗЗтс=^-і-0;'27 

—  7,98d£-b26,83dYi-f-12,00x—  5,1І7с=— 0,81 
—  3,57deH-12,00dTi-t-27,47)6-i-  0,837i:  =  — 2,42 
-i-8,33cie—  5,lldT]-f-  0,835c-i- 22,39тс  = -t-5,48 

L'erreur  probable  d'une  seule  équation  de  condition  se  trouve  ici  =:0^'l308.  Avec  cela, 
la  résolution  des  équations  finales  nous  conduit  à: 

d£  =— О^'ОЗЗб  avec  l'erreur  probable  0^'0179 
dT]=: -H  0,0723    ))        »  ))  0,0294 
x  =  — 0,1326    »        »  »  0,0281 
7г  =  -і-0,2785    »        «  «  0,0292 

Nous  voyons  ici  que  la  valeur  de  dy\  et  en  plus  fort  degré  celle  de  x  qui  toutes  les 
deux,  d'après  les  observations  de  Poulkova,  devaient  être  de  très  près  zéro,  ont  été  trou- 

vées l'une  deux  à  trois  fois,  l'autre  quatre  à  cinq  fois  plus  grandes  que  leurs  erreurs  pro- 
bables. C'est  surtout  la  valeur  de  y.  qui,  quoique  du  même  signe  que  la  petite  valeur  que 

nous  avons  trouvée  plus  haut  (pag.  29),  indique  que  la  parallaxe  de  Dorpat  ne  mérite  pas 
tout  à  fait  ce  degré  de  confiance  qui  lui  devait  être  assigné  d'après  son  erreur  probable. 
Il  faut  donc  supposer  que  les  observations  ont  souffert  par  une  cause  troublante  d'origine 
inconnue.  Mais  en  considérant  que  l'effet  de  cette  cause  troublante  sur  la  valeur  de  x  n'a 
été  que  tout  au  plus  de  0^1326,  tandis  que  7t  a  été  trouvé  =-»-0^'2785  nous  n'avons  au- 

cun droit  de  supposer  que  toute  cette  valeur  de  n  soit  provenue  uniquement  par  l'action 
de  cette  même  cause  troublante.  Au  contraire  nous  devons  dire  que,  dans  les  observations 
de  mon  père,  l'effet  de  la  parallaxe  sur  les  relations  mutuelles  des  deux  astres  comparés, 
s'est  très  distinctement  prononcé.  Mais  en  même  temps  nous  devons  convenir  que  la  valeur 
calculée  soit  sujette  à  une  incertitude  plus  forte,  qu'elle  n'est  accusée  par  son  erreur  pro- 

bable. Dans  ces  circonstances  nous  avons  hésité  de  réunir  la  parallaxe  déterminée  à  Dor- 
pat avec  notre  propre  détermination,  conformément  aux  poids  qui  conviennent  aux  deux 

valeurs  d'après  leurs  erreurs  probables. 
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M.  Peters  (Recherches  sur  la  parallaxe  des  étoiles  fixes,  pag.  136)  a  fixé  la  parallaxe 
absolue  de  a  Lyrae,  à  l'aide  des  observations  faites  au  grand  cercle  vertical  de  Poulkova, 
à  H-0^'103  avec  l'erreur  probable  0^'053.  Cette  valeur  s'accorde  avec  notre  détermination 
en  dedans  de  son  erreur  probable.  Aussi  n'y  a-t-il  aucune  raison  à  faire  une  objection 
plus  grave  ni  contre  les  observations  ni  contre  les  méthodes  de  calcul  de  M.  Peters.  Le 
résultat  qu'il  a  obtenu  nous  paraît  donc  à  l'abri  de  tout  reproche,  en  tant  que  nous  sommes 
en  état  de  juger  à  présent  sur  les  différentes  sources  d'erreurs  qui  peuvent  avoir  agi  sur 
la  détermination.  Toujours  est-il  à  désirer  que  les  quantités  minimes  déduites  d'opérations 
aussi  compliquées  que  les  réclame  la  détermination  absolue  des  parallaxes  à  l'aide  des  di- 

stances zénithales,  avant  d'être  regardées  généralement  comme  des  résultats  positifs  acquis 
à  la  science,  trouvent  quelque  part  une  confirmation  ultérieure  par  une  voie  d'opération 
plus  simple  et  par  cette  raison  moins  exposée  à  de  causes  troublantes  de  nature  inconnue. 
Une  confirmation  de  ce  genre  est  donnée,  dans  le  cas  de  a  Lyrae,  pour  les  résultats  trouvés 
par  M.  Peters,  par  notre  détermination,  et  nous  le  regardons  comme  un  fruit  très  impor- 

tant de  notre  recherche  d'avoir  fourni  une  preuve  que  les  observations  de  ce  savant,  insti- 
tuées d'après  les  indications  et  dirigées  par  l'expérience  de  mon  père,  ne  sont  affectées 

d'autres  erreurs  que  telles  qui  sont  en  accord  avec  les  erreurs  probables  indiquées. 
La  valeur  de  la  parallaxe,  déterminée  par  M.  Peters,  n'est  point  directement  com- 

parable avec  la  nôtre.  L'une  est  absolue,  tandis  que  l'autre  n'est  que  la  différence  des  pa- 
rallaxes des  deux  astres  comparés.  Afin  de  les  rendre  comparables  entre  elles,  il  faudrait 

donc,  pour  être  rigoureux,  ajouter  à  notre  parallaxe  la  quantité  minime  qui  représente  la 
parallaxe  de  l'étoile  de  comparaison,  telle  qu'elle  se  déduit  d'après  les  lois  de  la  probabi- 

lité. En  partant  des  données  fournies  dans  les  «Études  d'Astronomie  stellaire»  de  mon 
père,  sur  les  rapports  qui  existent  entre  les  distances  moyennes  des  étoiles  de  différents  or- 

dres de  grandeur,  et  en  prenant  pour  base  la  parallaxe  moyenne  =  O^'l  1 6  des  étoiles  de  2™^ 
grandeur,  telle  qu'elle  est  fixée  par  M.  Peters,  nous  devons  estimer  la  parallaxe  de  l'étoile 
de  comparaison  à  О^'ООбб.  En  ajoutant  cette  quantité  à  notre  parallaxe  relative  nous  avons 
la  parallaxe  absolue  de  a  Lyrae  7i:'=0^'l534.  Évidemment  cette  dernière  valeur  est  sujette 
à  une  erreur  probable  plus  forte  que  nous  l'avons  trouvée  pour  la  parallaxe  relative,  car 
il  y  entre  encore  l'erreur  probable  de  la  parallaxe  hypothétique  de  l'étoile  de  comparaison. 
Mais  jusqu'à  présent  nous  ne  possédons  pas  encore  de  données  suffisantes  pour  former 
un  jugement  tant  soit  peu  fondé  sur  le  montant  de  cette  dernière  erreur  probable.  C'est 
pourquoi,  en  ne  voulant  pas  nous  bazarder  dans  des  suppositions  apparemment  trop  vagues, 
nous  nous  voyons  obligés  de  renoncer  pour  le  moment  à  une  réunion  légitime  de  notre 
parallaxe  relative  avec  la  parallaxe  absolue  de  M.  Peters.  Remarquons  seulement  que  les 
résultats  eux-mêmes  des  deux  recherches  en  question,  nous  fournissent  la  preuve  que  la 
parallaxe  de  l'étoile  de  comparaison  est  tellement  petite  que  nos  moyens  d'observation, 
quelques  perfectionnés  qu'ils  soient  déjà,  ne  suffisent  pas  encore  à  indiquer  son  existence. 
En  outre  il  y  aurait  lieu  de  supposer  que  l'incertitude  qui  subsiste  sur  la  valeur  hypothé- Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vllme  Série.  7 
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tique  de  la  parallaxe  de  l'étoile  de  comparaison  est  d'un  ordre  inférieur  vis  à  vis  des  er- 
reurs probables  inhérentes  aux  déterminations  elles-mêmes.  Avec  ces  considérations,  si  l'on 

veut  combiner  la  détermination  de  M.  Peters  avec  la  nôtre,  en  raison  des  poids  qu'assig- 
nent aux  deux  valeurs  les  erreurs  probables  déduites  directement  des  équations  de  condi- 
tion, on  trouvera  en  moyenne  la  parallaxe  absolue  de  a  Lyrae=  0!^152.  J'avoue  que  cette 

méthode  de  combiner  les  deux  déterminations  n'est  pas  au  dessus  de  toute  objection;  mais 
pour  le  moment  nous  n'avons  pas  de  moyen  de  procéder  autrement.  Aussi  il  est  clair  que 
le  résultat  définitif  ne  sera  guères  changé  d'une  quantité  dont  nous  pouvons  répondre  pour 
nos  observations,  si  même  les  poids  relatifs  des  deux  déterminations  seront  altérés  très  con- 

sidérablement. Supposons  par  exemple  qu'en  raison  de  l'incertitude  de  la  parallaxe  hypo- 
thétique de  l'étoile  de  comparaison,  l'erreur  probable  de  notre  détermination  dût  être  ac- 

ceptée quatre  fois  plus  grande  que  nous  l'avons  fait  auparavant,  et  nous  trouverons  en 
moyenne  la  parallaxe  absolue  de  a  Lyrae  =  0^'l37,  quantité  différente  de  la  valeur  précé- 

dente seulement  de  0^'015. 
Passons  maintenant  à  la  parallaxe  de  61  Cygni.  Nous  avons  déjà  dit,  dans  l'entrée 

de  ce  Mémoire,  qu'à  cause  des  imperfections  de  l'héliomètre  de  Königsberg,  qui  se  sont 
manifestées  dans  les  observations  de  M.  Wichmann  sur  la  parallaxe  de  l'étoile  d'Arge- 
lander,  nous  étions  obhgés  de  regarder  la  parallaxe  déterminée  par  Bossel  comme  sujette 
à  des  doutes  très  graves.  Il  n'y  a  donc  rien  de  surprenant  que  le  résultat  de  notre  recher- 

che diffère  de  celui  de  Bessel,  d'autant  que  cette  différence  ne  peut  plus  être  attribuée à  une  accumulation  des  erreurs  accidentelles. 
D'après  une  recherche  de  M.  Peters  publiée  dans  le  Bulletin  de  notre  Académie 

(Vol.  VIII  j)f  4),  nous  avons  pour  résultat  définitif  des  observations  de  Bessel,  la  paral- 
laxe de  61  Cygni=:-+-0^'3602,  avec  l'erreur  probable  0^'0121,  tandis  que  nos  propres 

observations  la  font=  н-0^'5060  avec  l'erreur  probable  0^'<)282  (pag.  45).  La  différence  ef- 
fective entre  les  deux  résultats  s'élève  donc  ici  à  0^'l458,  quantité  3,2  fois  plus  forte  qu'il 

ne  fallait  l'attendre  d'après  les  erreurs  probables  des  deux  déterminations  et  ce  rapport 
aurait  été  encore  plus  fort  si  nous  étions  partis  des  quantités  données  par  Bessel  lui-même 
comme  résultats  de  ces  recherches.  Nous  nous  trouvons  donc  vis  à  vis  de  la  parallaxe 
Besselienne  à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions  que  vis  à  vis  de  celle  de  mon  père  pour 
a  Lyrae,  avec  cette  différence  toujours  que,  pour  les  observations  de  Königsberg,  une 
erreur  systématique  est  déjà  reconnue  par  les  recherches  postérieures  mentionnées,  tandis 
que,  pour  les  observations  de  Dorpat,  nous  avons  à  peine  un  soupçon  d'une  erreur  de  ce 
genre,  éveillé  par  le  résultat  même  des  observations  qui  ont  été  l'objet  de  notre  discussion. 
Par  cette  raison,  n'ayant  pas  même  osé  faire  concourir  le  résultat  obtenu  par  mon  père 
dans  le  but  de  fixer  définitivement  la  parallaxe  de  a  Lyrae,  nous  avons  encore  moins  le 
droit  de  le  faire,  par  rapport  à  la  parallaxe  de  61  Cygni,  pour  la  valeur  trouvée  par  Bes- 

sel. En  revanche  les  observations  de  Königsberg  ont  peut-être  cet  avantage  qu'avec  le 
temps,  dès  que  la  nature  de  l'erreur  systématique,  indiquée  par  M.  Döllen,  sera  plus  ap- 
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profondie  par  les  successeurs  de  Bessel,  il  sera  possible  de  les  corriger  de  son  inüueiice 
et  de  les  faire  valoir  encore  au  profit  de  la  détermination  la  plus  exacte  de  la  parallaxe 
cherchée.  Espérons  que  cette  recherche  soit  entreprise  le  plus-tôt  possible  et  avec  tous  les 
soins  qu'aurait  voués  à  l'investigation  le  grand  Bessel  lui-même,  s'il  avait  eu  seulement 
un  soupçon  de  l'existence  d'une  source  d'erreurs  de  ce  genre  dans  son  instrument  favori. 

De  même  que  pour  a  Lyrae  il  n'y  a  donc  que  deux  déterminations  de  la  parallaxe  de 
61  Cygni,  dont  nous  pouvons  tenir  compte,  celle  de  M.  Peters  et  la  nôtre.  Dans  le  Mé- 

moire cité  de  M.  Peters  nous  trouvons  pag.  136,  comme  résultat  de  ses  observations  faites 
sur  61  Cygni,  au  grand  cercle  vertical  de  Poulkova,  la  parallaxe  absolue  de  cette  étoile  = 
-i-0"34:9  avec  l'erreur  probable  O^'OSO.  Cette  valeur  diffère  de  la  nôtre  de  0",\57,  mais 
cette  différence  n'a  rien  de  choquant  puisque,  eu  égard  aux  erreurs  probables  des  deux  dé- 

terminations, il  fallait  s'attendre  aune  différence  de  0^'l26.  Nous  pouvons  donc  dire  que la  valeur  trouvée  par  M.  Peters  est  en  parfaite  harmonie  avec  notre  résultat. 
Les  «Études»  de  mon  père  et  le  Mémoire  de  M.  Peters  assignent  à  notre  étoile  de 

comparaison,  estimée  de  10™^  grandeur,  une  parallaxe  absolue  d'environ  0^'0048.  Avec 
cela  la  valeur  de  О^'бОбО  pour  la  parallaxe  relative,  passe  à  0^'5108  pour  la  parallaxe  ab- solue. En  combinant  encore,  conformément  à  ce  que  nous  avons  dit  dans  le  cas  de  a  Lyrae, 
cette  valeur  avec  la  parallaxe  trouvée  par  M.  Peters,  eu  égard  aux  poids  relatifs  des  deux 
déterminations,  nous  avons  en  moyenne  la  parallaxe  absolue  de  61  Cygni=0^'493.  On  re- 

marquera qu'ici  l'incertitude  qui  existe  sur  la  parallaxe  hypothétique  de  l'étoile  de  com- 
paraison et  de  son  erreur  probable,  exerce  une  influence  encore  considérablement  plus  pe- 

tite que  dans  le  cas  de  a  Lyrae,  soit  parce  que  l'étoile  de  comparaison  est  encore  plus  pe- 
tite, soit  parce  que  les  erreurs  probables  des  deux  déterminations  sont  elles-mêmes  plus 

fortes. 
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DIE  PARTHENÜGENESIS  IM  PFLAMZEMEICHE. 

Eine  Zusammenstellung 
der  wichtigsten  Versuche  und  Schriften  über  Samenbildung  ohne  Befruchtung 

nebst 
Beleuchtung  derselben  nach  eigenen  Beobachtungen 

von  Ж.  Regel. 

Einleitung. 

Die  Ansicht ,  dass  auch  in  der  Pflanzenwelt  zweierlei  Geschlechter  zusammenwirken 
müssten,  um  den  Embryo  zu  erzeugen,  ist  eine  sehr  alte.  Undeutlich  war  solche  schon  bei 
den  ältesten  Culturvölkern  vorhanden.  So  erzählt  schon  Herodot,  dass  die  Babylonier 
männliche  und  weibliche  Dattelpalmen  unterschieden  und  aus  der  Wüste  die  Blumen  der 
männlichen  Pflanzen  zur  Befruchtung  der  cultivirten  weiblichen  Pflanzen  holten.  Auch  die 
Befruchtung  der  Früchte  der  cultivirten  Feige  war  schon  damals  bekannt. 

Undeutlich  über  die  Organe,  durch  deren  Zusamraenwirkung  der  Same  sich  ausbildet, 
bheb  aber  die  Vorstellung  vom  Geschlechte  der  Pflanzen  bis  gegen  Ende  des  17.  Jahr- 

hunderts. Nachdem  (1685)  Grew,  В  ob  art,  Millington  schon  die  Befruchtung  durch 
Vermittlung  des  Blüthenstaubes  erkannt  hatten,  erschien  im  Jahre  1694  die  erste  klarere 
Darstellung  über  das  Geschlecht  der  Pflanzen  von  Camerarius  (De  sexn  plantarum).  Seit 
dieser  Zeit  ward  die  Lehre  vom  Geschlechte  der  Pflanzen  immer  weiter  ausgebaut.  Mit 
Hülfe  der  immer  mehr  sich  vervollkommnenden  Vergrösserungsgläser  wurden  die  Organe, 
durch  deren  Vermittelung  die  Befruchtung  vor  sich  geht,  immer  besser  erkannt  und  durch 
praktische  Experimente,  in  welchen  Koelreuter  durch  Erziehung  von  Pflanzenbastarden 
als  erster  voranging,  wurden  die  Ansichten  immer  mehr  und  mehr  abgeklärt.  —  Die  Vor- 

gänge dagegen ,  welche  die  Befruchtung  begleiten ,  die  Entstehung  und  Befruchtung  des 
Keimbläscliens  im  Innern  des  Embryosackes  der  höheren  Gewächse,  sowie  die  verschieden- 

artigen Vorgänge  bei  den  niedrigem  Pflanzen,  von  den  Coniferenbiszuden  Zellengewächsen 
hinab,  das  sind  alles  Entdeckungen,  die  erst  unserer  Zeit  angehören,  ja  theilweise  erst 
endgültig  in  der  neuesten  Zeit  geschlichtet  worden  sind,  theilweise  auch  noch  der  voUstän- 
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digen  Erledigung  harren.  Es  gehört  jedoch  die  Darlegung  der  verschiedenen  Ansichten 
und  die  allmälige  Vereinbarung  derselben  nicht  hierher,  denn  im  Wesentlichen  versuchen 
sie  es  ja  gerade  zu  zeigen,  dass  nur  unterm  Einfluss  der  Befruchtung,  der  Embryo  sich  im 
Samen  entwickele  und  dass  wo  keine  Befruchtung  stattfinde,  auch  kein  Embryo  sich  ent- 

wickeln könne. 
Dagegen  hatte  es  von  dem  Zeitpunkte  an,  wo  die  Lehre  von  der  Befruchtung  ausge- 
baut wurde,  auch  nicht  an  Männern  gefehlt,  welche  entweder  es  überhaupt  läugneten,  dass 

die  Befruchtung  zur  Ausbildung  des  Embryo's  nothwendig  sei,  oder  welche,  ohne  die  Be- 
fruchtung zu  läugnen,  doch  einzelne  Fälle  aufzählten,  wo  eine  Embryobildung  auch  ohne 

Einwirkung  der  männlichen  Geschlechtsorgane  stattfinde.  Treviranus  (Physiologie  der 
Gewächse  IL  396 — 405)  und  C.  Fr.  Gärtner  (Beiträge  zur  Kenntniss  der  Befruchtung 
I.  446)  haben  die  Stimmen  dieser  Gegner  bis  zum  Jahre  1844  zusammengestellt  und 
beleuchtet. 

Nachdem  nun  C.  Th.  E.  v.  Siebold  (Die  wahre  Parthenogenesis  bei  den  Schmetter- 
lingen und  Bienen,  1856)  in  neuester  Zeit  die  Parthenogenesis  bei  einzelnen  Thiergattun- 

gen als  ausgemachte  Thatsache  hinstellte ,  da  traten  auch  für  das  Pflanzenreich  alle  jene 
schon  früher  wiederholt  aufgestellten  Behauptungen  auf's  neue  in  den  Vordergrund,  welche 
annehmen,  dass  auch  im  Pflanzenreich  sich  ein  normaler  Embryo  ohne  Einfluss  der  Be- 

fruchtung ausbilden  könne. 
Wir  wollen  die  Beobachtungen  derjenigen  Männer  hier  kurz  wiedergeben,  welche 

von  Spallanzani  bis  auf  unsere  Zeit  am  bekanntesten  geworden  sind  und  den  meisten  Ein- 
fluss auf  die  hin  und  her  schwankende  Ansicht  der  Naturforscher  gehabt  haben.  Wir  wer- 

den dabei  der  früheren,  schon  von  Gärtner  ausführlich  mitgetheilten  Versuche  nur  kurz 
gedenken,  dagegen  die  neuesten  Beobachtungen  so  ausführlich  wiedergeben,  als  dies  der 
Gegenstand,  den  wir  besprechen,  verlangt.  Da  wir  aber  gerade  diejenigen  Beobachtungen 
specieller  hervorheben ,  welche  für  die  Parthenogenesis  sprechen ,  so  wollen  wir  die  Be- 

merkung voraussenden,  dass  mit  dem  Fortschreiten  der  Wissenschaft,  mit  der  stets  genaue- 
ren Erkenntniss  der  Vorgänge  bei  der  Befruchtung  und  deren  sichtlichem  Einfluss  auf  Bil- 

dung des  Embryo,  die  Zahl  derer  immer  kleiner  ward,  welche  die  Möglichkeit  einer  Samen- 
bildung ohne  Befruchtung  annahmen.  Ausserdem  lieferten  mit  der  gehörigen  Umsicht 

ausgeführte  Versuche ,  wo  die  Befruchtung  unzweifelhaft  verhindert  ward ,  das  Resultat, 
dass  in  diesem  Falle  keine  Bildung  von  keimfähigen,  mit  Embryonen  ausgerüsteten  Samen 
stattfand  und  so  wurden  der  Beispiele,  die  für  eine  Parthenogenesis  im  Pflanzenreich  auf- 

geführt wurden,  immer  weniger,  ja  sie  beschränken  sich  gegenwärtig  theils  auf  schwerer 
zu  beobachtende  Pflanzen ,  theils  stützen  sie  sich  auf  eine  Pflanze ,  die  bis  jetzt  nur  von 
sehr  wenigen  beobachtet  werden  konnte. 



Die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche. 3 

I.  Besprechung 

der  wichtigsten  bis  zur  heutigen  Zeit  gemachten  Versuche,  sowie  der 
wichtigsten  Schriften  über  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche. 

1.  I§pallaiizaiii. 
Der  Abt  Spallanzani  machte  seine  zahlreichen  Versuche  über  Befruchtung  von 

Thieren  und  Pflanzen  in  den  Jahren  1767 —  1779').  Es  ist  bekannt  dass  diese  Ver- 
suche, die  allerdings  nach  Spallanzani 's  eigener  Schilderung  mit  grosser  Umsicht  ange- 

stellt wurden,  bis  auf  unsere  Zeit  als  vorzüglichster  Anhaltspunkt  für  die  Behauptung  der 
MögUchkeit  einer  Samenbildung  ohne  Befruchtung  benutzt  werden.  Zunächst  nennt  Spal- 

lanzani Ocimum  Basilkum  I.,  wovon  er  Samen  erhielt,  obgleich  er  die  Befruchtung  ver- 
hinderte. Hören  wir  was  er  sagt: 

«Jedesmal  wenn  sich  die  Blumen  öffnen  wollten  schnitt  ich  die4  Antheren  ab,  welche 
noch  sehr  voll  von  einem  trocknen  Staube  waren.  Blumen  die  nicht  castrirt  wurden  schnitt 
ich  weg,  wenn  sie  sich  zu  öffnen  begannen  ̂ ).  Die  Pflanze  ward  getrennt  von  solchen  der 
gleichen  Art  in  ein  Fenster  gestellt  und  dennoch  trug  sie  keimfähigen  Samen.» 

Später  machte  Spallanzani  selbst  die  Beobachtung,  dass  der  Pollen  der  Antheren 
schon  einige  Tage  vor  dem  Oeffnen  der  Blumen  reif  war,  er  schnitt  deshalb  die  Antheren 
viel  frühzeitiger  aus.  Die  meisten  so  behandelten  Blumen  fielen  bald  ab,  einige  wenige  bil- 

deten Früchte,  die  theils  kleine  unvollkommene  Samen  und  ausserdem  im  Ganzen  25 
vollkommene  Samen  enthielten.  Die  Hälfte  dieser  letzteren  ward  ausgesäet,  keimte  zwar 
nicht,  soll  aber  nach  Spallanzani  eine  vollkommene  Keimpflanze  enthalten  haben.  Hier 
lieferte  also  Spallanzani  selbst  den  Beweis,  dass  die  Einwirkung  von  Pollen  zur  Ausbil- 

dung keimfähiger  Samen  beim  Basilicum  nothwendig  sei.  Wie  es  mit  der  Behauptung 
Spallanzani's  steht,  dass  sowohl  jene  anscheinend  vollkommenen  Samen  von  Ocyrmm, 
sowie  diejenigen,  die  er  bei  ähnlicher  Behandlung  von  Hibiscus  syriacus  erzog,  und  die 
ebenfalls  nicht  keimten,  dennoch  einen  Embryo  besessen  hätten,  das  können  wir  jetzt  nur 
nach  analogen  Fällen  entscheiden.  Es  spricht  diese  Behauptung  entschieden  gegen  die 
Wahrhaftigkeit  seiner  Berichterstattung. 

Umsichtig  erscheinen  die  Versuche  mit  Cucurbita  Melopepo  und  C.  Citrullus  angestellt. 

1)  Abbé  Spallanzani,  Professeur  d'histoire  naturelle 
à  Pavie,  expériences  pour  servir  à  l'histoire  de  la  géné- ration des  animaux  et  des  plantes,  traduit  par  Jean  Sene- bier.  Gréuève  1785. 

2)  Die  Antheren  müssen  stets  lange  bevor  die  Blumen sich  öffnen  ausgeschnitten  werden,  denn  viele  Pistille 

werden  schon  in  der  Knospe  befruchtet.  Ein  Ausschnei- den derselben  beim  Oeffnen  kann  kein  Resultat  geben, 
worauf  man  sich  stützen  kann,  selbst  wenn  alle  andere 
Blumen  als  Knospen  abgeschnitten  werden  und  die  Pflanze 
durchaus  isolirt  gestellt  wird. 
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Von  der  ersteren  wurden  alle  Blumen  bis  auf  zwei  weibliche  vor  dem  Oeffnen  derselben 
abgesclmitten,  und  diese  letzteren  gaben  Früchte  mit  reifen  keimfähigen  Samen.  Um  aber 
auch  die  Jilöglichkeit  der  Befruchtung  durch  Insecten  oder  durch  die  Luft  zu  beseitigen, 
schloss  er  einige  Blumen  der  C.  CiiruUus  durch  Gläser  vor  deren  Oeffnen  vom  Zutritt  der 
Luft  gänzlich  ab.  Erst  nachdem  diese  Blumen  schon  kleine  Früchtchen  angesetzt,  wurden 
die  Gläser  entfernt.  Trotzdem  wurden  die  Früchte  reif  und  enthielten  keimfähige  Samen 

Die  Versuche  welche  Spallanzani  mit  weiblichen  Hanfpflanzen  {Cannabis  saliva)  an- 
gestellt hat,  sind  jedenfalls  besser  und  exacter  (nach  seiner  Beschreibung),  als  alle  die  der 

folgenden  Beobachter.  Sie  sind  so  angestellt,  dass  wenn  man  einen  genauen  Nachweis  über 
deren  Exactität  hätte,  sie  allerdings  die  Parthenogenesis  bei  dieser  Pflanze  beweisen  würden. 
Nachdem  er  in  seinem  eigenen  Garten  eine  weibliche,  einzeln  stehende  Hanfpflanze  hatte 
reifen  Samen  tragen  sehen  und  mehrere  andere  ähnliche  Fälle  von  ihm  beobachtet  worden, 
schritt  er  zum  Experiment.  Im  Mai  1777  versetzte  er  6  kleine  Hanfpflanzen  in  Töpfe.  So- 

bald man  das  Geschlecht  derselben  erkennen  konnte,  zeigte  es  sich,  dass  4  männliche  dabei 
waren.  Diese  wurden  vernichtet  und  die  2  anderen  Pflanzen  wurden  20  Tage  bevor  sie 
zu  blühen  begannen  in  ein  gegen  Mittag  gelegenes  Zimmer  mit  2  Fenstern  gestellt.  42  Tage 
blieben  sie  hier  stehen  und  während  dieser  ganzen  Zeit  wurden  die  Fenster  nie  geöffnet, 
die  Thür  aber  nur  dann,  wenn  Spallanzani  selbst  behufs  der  Beobachtung  und  des  Be- 
giessens  in's  Zimmer  ging.  Um  jeden  Zweifel  zu  heben,  führte  er  ausserdem  2  mit  Blumen 
bedeckte  Zweige  der  einen  Pflanze  in  eine  weitbauchige  Glasflasche  und  verschloss  deren 
untere  Oeffnung  luftdicht.  Ausserdem  schnitt  er  diesen  beiden  Pflanzen  alle  Aeste  weg, 
mit  Ausnahme  der  beiden  in  die  Flasche  eingeführten  und  beobachtete  sowohl  die  am 
Stengel  befindlichen  Blumen,  wie  die  in  der  Flasche  befindhchen  durch  das  Glas,  täglich 
zweimal,  konnte  aber  nie  eine  Spur  von  männlichen  Blumen  finden.  Trotz  aller  dieser  Vor- 

sichtsmassregeln trugen  die  Pflanzen  im  Zimmer  und  auch  die  beiden  in  der  Flasche  einge- 
schlossenen Aeste  reife  Samen.  Allerdings  waren  diese  kleiner  als  die  auf  dem  Felde  ge- 

reiften. Es  reiften  ferner  an  den  in  dem  Zimmer  befindhchen  Theilen  dieser  Pflanzen  weit 
weniger  Samen  als  bei  den  Pflanzen  im  Freien  und  an  den  eingeschlossenen  Aesten  noch 
weniger,  aber  die  Saamen,  welche  reiften,  zeigten  sich  dennoch  keimfähig.  Einen  zweiten 
Versuch  machte  er,  indem  er  »im  November  Hanfpflanzen  aussäete,  solche  im  Topfe  im 
Zimmer  erzog,  die  männlichen  Pflanzen  zeitig  vernichtete  und  die  weibUchen  auf  diese 
Weise  Li  Monate  früher  zur  Entwickelung  brachte,  bevor  die  Hanfpflanzen  auf  dem  freien 
Felde  blüheten.  Auch  von  ihnen  schnitt  er  fast  alle  Aeste  ab  und  beobachtete  die  Pflanzen 
täglich,  ob  sich  keine  männhchen  Blumen  an  denselben  zeigten.  Obgleich  er  keine  solche 
entdecken  konnte ,  trugen  auch  diese  Pflanzen  reife  keimfähige  Samen. 

Spallanzani  kam  daher  zu  dem  Schluss,  dass  die  Hanfpflanze  ohne  Einwirkung  von 

1)  Ist  dieser  Versuch  genau  wie  angegeben  ausgeführt,  1 
dann  könnten  nur  zufällig  entwickelte  Antheren  die  Be- fruchtung vollführt  haben.  Derselbe  sollte  wiederholt  1 

werden  und  würde,  sorgfältig  ausgeführt,  allerdings  be- 
weisfähig für  Parthenogenesis  sein.  Die  Versuche  späte- rer Beobachter  lieferten  aber  ein  ganz  anderes  Resultat. 
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Pollen  keimfähige  Samen  entwickeln  könne,  da  er  bei  diesen  Versuchen  jede  Möglich- 
keit der  Befruchtung  durch  in  der  Luft  schwebende  Pollenkörner  ausgeschlossen  habe. 

Wir  können  diesen  Versuchen  Spallanzani's  nur  die  unseren  und  die  Frage  entgegen- 
stellen, ob  er  wirklich  mit  WahrheitsHebe  berichtet,  oder  ob,  wenn  dies  geschehen  sein 

sollte,  obgleich  es  von  seinen  eigenen  Zeitgenossen  bezweifelt  wird,  er  wirkhch  so  exact  beob- 
achtete, wie  er  selbst  angiebt.  Seine  Wahrheitsliebe  möchten  wir  bezweifeln,  weil  er  z.  B. 

angiebt,  in  den  angeblich  vollkommenen  Samen  von  Hibiscus  und  Ocimum,  die  aber  nicht 
keimten,  dennoch  einen  Embryo,  ähnlich  wie  in  vollkommen  befruchteten  Samen,  gefunden 
zu  haben.  Wäre  das  wahr,  so  würden  diese  Samen  auch  gekeimt  haben.  Dass  ferner  von 
ihm  jedenfalls  nicht  die  Schärfe  der  Beobachtung  angewendet  ward,  die  bei  solchen  Ver- 

suchen nothwendig,  das  geht  klar  aus  dem  folgenden  Versuche  hervor,  welcher  sich  mit 
Spinacia  beschäftigt. 

Hier  wurden  weibliche  Pflanzen  ebenfalls  getrennt,  theils  sogar  unter  Glasglocken  ge- 
zogen und  reife  keimfähige  Samen  dennoch  erzielt.  Männliche  Blumen  beobachtete  Spallan- 

zani  nur  einmal  an  drei  weiblichen  Pflanzen,  an  den  anderen  Versuchspflanzen  konnte  er 
keine  entdecken  (!?),  während  solche,  wie  wir  später  sehen  werden,  immer  vorkommen. 
Wir  glauben  daher  zu  dem  Schlüsse  berechtigt  zu  sein,  dass  auch  die  Versuche  mit  dem  Hanf 
und  der  Wassermelone,  die  sonst  überzeugend  sein  würden,  nicht  mit  der  gehörigen  Schärfe 
und  genau  so  wie  sie  beschrieben  angestellt  wurden,  obgleich  wir  sie  nach  der  Darstellung 
des  Verfassers  zu  den  besten  der  in  dieser  Richtung  gemachten  zählen  müssen. — EndHch 
benutzte  Spallanzani  auch  weibliche  in  Töpfe  gepflanzte  Exemplare  \ on  Mer curialis  annua 
zu  ähnlichen  Versuchen.  Dieselben  Hessen  jedoch  alle  Blumen  fallen  ohne  Samen  anzu- 

setzen, so  lange  sie  nämhch  entfernt  von  männlichen  Pflanzen  erzogen  wurden.  In  der 
Nähe  von  männlichen  Pflanzen  setzten  sie  bei  einem  anderen  Versuche  Samen  an. 

2)  A.  de  Jflarti. 

A.  de  Marti')  wiederholte  die  Versuche  von  Spallanzani.  Er  zeigt,  dass  man  am 
Hanfe,  am  Spinate  und  selbst  bei  den  Wassermelonen  häufig  männhche  Blumen  oder  selbst 
Zwitterblumen  finde.  Wenn  er  diese  männlichen  Blumen  entfernte ,  so  erhielt  er  an  abge- 

sonderten Pflanzen  auch  keine  reifen  Samen.  Zuweilen  blieben  aber  trotz  dem  sorgfältig- 
sten Nachsehen  einzelne  männliche  Blumen  stehen.  Marti  ist  deshalb  der  Ansicht,  dass 

Spallanzani  die  männhchen  Blumen  übersehen  und  sich  getäuscht  habe. 

3)  Tolta. 
Ihm  folgte  der  berühmte  Volta^),  welcher  versichert  die  Experimente  Spallanzani's 

wiederholt  und  keine  reifen  Samen  erhalten  zu  haben,  sobald  er  auch  alle  Staubfäden 
rechtzeitig  entfernte. 

1)  Experimento  y  observaciones  sobre  los  sexos  y  fe-  1  Mémoires  de  l'Academie  de  Mantoue.  I.  pag.  226. condacion  de  las  plantas.  I  Vol.  Barcelona  1791.  | 
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4)  liecocq. 
Lecocq^)  wiederholte  Spallanzani's  Versuche^  Seine  Versuche,  die  keinen  "Werth haben,  führten  ihn  zu  demSchluss,  dass  alle  getrennt  geschlechtlichen  einjährigen  Pflanzen, 

wenn  sie  nicht  befruchtet  wurden,  auch  Samen  ohne  Befruchtung  bilden  könnten.  Die 
Natur  woUe  augenscheinlich  durch  diese  Einrichtung  das  Aussterben  derselben  verhindern. 
Er  machte  seine  Versuche  mit  Cannabis,  Mercurïalù,  Spinacia,  und  erhielt  von  diesen  ohne 
Befruchtung  Samen. 

Die  weibliche  Pflanze  von  Lychnis  dioica  lieferte  bei  seinen  Versuchen  keine  Samen 
ohne  Befruchtung. 

5)  Hentscliel. 
Henschel  stellte  in  den  Jahren  1817 — 1828  zahlreiche  Versuche  an^).  Derselbe 

ging  schon  von  der  Voraussetzung  aus ,  dass  der  Pollen  zur  Befruchtung  der  Gewächse 
überhaupt  nicht  notliwendig  sei.  Ebenso  wollte  derselbe  den  Pollen  durch  Magnesia,  Schwe- 

fel, Kohle,  Opium,  Moschus  etc.  ersetzen.  Die  Versuche  desselben  sind  so  Hederlich  und 
leichtsinnig  angestellt,  dass  sie  gar  keine  Berücksichtigung  verdienen.  Welchen  Unsinn 
derselbe  gepredigt ,  mag  aus  einem  anderen  Werke  desselben  hervorgehen ,  hier  heisst 
es  pag.  627-^): «Unbefruchtet  ist  das  thierische  Ovulum  ein  eben  so  schlafender  Keim  als  das  völlig 
gereifte  Pflanzensamenkorn.  Jahre  können  beide  ruhen ,  wenn  nicht  der  zeugende  Mo- 

ment sie  erweckt.  Mann  und  Weib  umarmen  sich  und  setzen  ihren  Gattungsmoment  in 
dem  Thierkeime  fort.  Himmel  und  Erde  durchdringen  sich ,  Licht  und  Wärme,  Luft  und 
Wasser  ergreifen  sich  und  setzen  ihren  organischen  Prozess  im  Pflanzenkeime  fort,  aber 
animalisch  wird  der  Thierkeim,  tellurisch  der  Pflanzenkeim  befruchtet.» 

Von  Ricinus,  Zea  etc. ,  erhielt  er  ganze  Säcke  voll  reifer  Samen  bei  verhinderter  Be- 
fruchtung etc. 

6)  Ciroii  de  Biizar eignes. 

C.  Girou  de  Buzareignes*)  machte  Versuche  mit  Cannabis,  Spinacia,  Lychnis  dioica 
und  Cucurbita,  welche  Gärtner  pag.  466 — 475  wiedergiebt.  Auch  diese  Versuche  sind 
alle  im  freien  Lande  und  massenhaft  angestellt  und  haben  durchaus  keinerlei  wissenschaft- 

liche Bedeutung,  können  daher  einfach  übergangen  werden.  Mit  Lychnis  dioica  liegen  An- 
gaben über  Samenbildung  ohne  Befruchtung  nur  von  Girou  und  Henschel  vor.  Beides 

gleich  unzuverlässige  Beobachter.  Die  weiblichen  Exemplare  dieser  Pflanze  bilden  sehr 
häufig  noch  einzelne  oder  mehrere  Antheren  aus. 

Recherches  sur  la  reproduction  des  vég.  Clerm.  1827. 
Schelver  Studien  312.  Vorläufige  Nachrichten 

vou  einigen  die  Bestäubung  der  Pflanzen  betreffenden Versuchen.  Verhandl.  des  Gartenbauvereins  in  den  Kö- 
niglich Pr.  Staaten.  V.  313. 

3)  Henschel  u.  Schelver,  von  der  .Sexualität  der Pflanzen.  Breslau  1820. 
*)  Sur  la  génération.  Paris  1828.  Ann.  des  sc.  nat.  1830. Vol.  19.  pag.  297. 
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7)  F".  IL.  JRamii^cIi  (Geoffroy,  Aiston,  Camerarius,  Link). 

F.  X.  Harnisch^),  veröffentlichte  1837  seine  Beobachtungen  über  Mercurialis  annua, 
die  er  seit  1833  gemacht  hatte.  Diese  Beobachtungen  sind  von  Gärtner  (Beiträge  zur 
Kenntniss  der  Befruchtung,  pag.  475)  schon  wiedergegeben  und  auch  1857  pag.  211  der 
Bonplandia  von  neuem  abgedruckt  worden.  Das  Ergebniss  derselben  war,  dass  er  von 
weiblichen  Pflanzen  der  Mercurialis  anniia  theils  taube ,  theils  keimfähige  Samen  erhielt. 
Aehnliche  Resultate  hatten  vor  ihm  schon  erhalten: 

Rud.  Jac.  Camerarius  (Camerarii  opuscula  bot.  arg.,  coUeg.  ed.  J.  Ch.  Mikan.  Pra- 
gae  1797.  pag.  24 — 27)  der  an  isolirten  Pflanzen  der  Mercurialis  Samen  ohne  Embryo 
erhielt.  Geoffroy  (Mém.  de  l'Acad.  roy.  des  sc.  nat.  1711.  pag.  272)  und  Aiston 
(Edinb.  Neue  Versuche  u.  Bemerkungen  I.  pag.  234)  die  reife  Samen  auf  ähnliche  Weise 
erhielten.  Lecocq  (Recherches  sur  la  reproduction  des  vég.  Clermont  1827)  erhielt  ihm 
zweifelhafte  Resultate.  Link  (Grundlehren  der  Anatomie  und  Physiologie  der  Pflanzen. 
Gött.  1807.  pag.  228)  beobachtete  Mercurialis  elliptica  Lam.  im  Botanischen  Garten  zu 
Rostock.  Weibliche  isolirte  Pflanzen  derselben  zeigten  keine  Spur  männlicher  Blumen  und 
brachten  eine  Menge  von  Samen,  die  jedoch  sämmtlich  keinen  Embryo  enthielten. 

R  ami  s  ch  verweist  selbst  schon  aufSchkuhr  und  Reichenbach ,  welche  an  den 
weiblichen  JH/ercwria/w-Pflanzen  einzelne  männliche  Blumen  entdeckten,  und  erzählt,  dass 
nachdem  er  und  Maly  in  den  ersten  Beobachtung^jahren  keine  männlichen  Blumen  gefun- 

den, er  in  späteren  Jahren  einzelne  derselben  an  einzelnen  weiblichen  Pflanzen  aufgefun- 
den habe.  Dennoch  glaubt  er,  die  Befruchtung  habe  durch  diese  nicht  geschehen  können, 

da  sie  nur  sehr  kurze  Zeit  geöfbiet  gewesen  seien.  (!!) 
Es  stimmen  mithin  diese  Versuche  von  Ramisch  etc.  schon  mit  den  meinigen  über- 

ein und  beweisen  gerade ,  dass  da  wo  wirklich  keine  männhchen  Blumen  da  waren ,  auch 
nur  Samen  ohne  Embryo  gebildet  wurden.  In  den  meisten  Fällen  waren  solche  aber  vor- 

handen oder  wurden  von  den  Beobachtern  übersehen  und  dann  wurden  durch  Befruchtung 
keimfähige  mit  Embryonen  versehene  Samen  erzeugt. 

Ramisch  machte  seine  Versuche  vier  Jahre  nach  einander  und  erzog  aus  den  nach 
seiner  Ansicht  ohne  Befruchtung  gereiften  Samen  sowohl  männliche  als  weibliche  Pflanzen. 

8)  Fresenius. 

Fresenius^)  macht  seine  Beobachtungen  an  einer  Datisca  cannabina  bekannt.  Eine 
weibliche  Pflanze  derselben  setzte  im  Garten  des  Senkenbergischen  Museums  zahlreiche 
8amen  an,  ohne  durch  Pollen  befruchtet  zu  sein. 

1)  Beobachtungen  über  Samenbildung  ohne  Befruch-  1  1837.  II.  Band.  pag.  438. 
tung  am  Bingelkraute  in  W.R.  Weitenweber'sBeiträ-         Museum  Senkenbergianum  II.  (1837)  p.  305. 
gen  zur  gesammten  Natur-  und  Heilwissenschaft.  Prag.  | 
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Diesem  ist  entgegen  zu  halten,  dass  Bernhardi  selbst  bei  verhältnissmässiger  Nähe 
der  männlichen  Pflanze  nie  Samen  von  Datisca  erhielt.  Das  gleiche  Kesultat  lieferten  die 
isolirten  weiblichen  Pflanzen  vieler  anderer  botanischer  Gärten,  wie  sich  Referent  oft  selbst 
überzeugt  hat  und  wie  dies  auch  speciell  aus  den  Botanischen  Gärten  zu  Upsala  und  Bonn 
berichtet  wird.  Endlich  giebt  Gärtner  an,  dass  er  solche  angeblich  reife  Samen  aus  dem 
Botanischen  Garten  in  Glessen  erhalten  habe,  aber  dieselben  seien  sämmtlich  leer  und  ohne 
Embryo  gewesen. 

9)  Beriiliardi  (Linné,  Schreber). 

Professor  Bernhardi^),  ein  sehr  exaeter  Beobachter,  hat  ebenfalls  6  Jahre  hindurch 
Versuche  mit  Cannabis  angestellt,  und  spricht  die  Ueberzeugung  aus ,  dass  diese  Pflanze 
keimfähigen  Samen  ohne  Mithülfe  von  Pollen  bilden  könne. 

Zuerst  erwähnt  er  den  von  Linné  angestellten  Versuch,  welcher  von  Hanfpflanzen, 
die  in  Töpfe  gepflanzt  und  abgesondert  in  ein  Zimmer  gestellt  wurden,  keinen  Samen  er- 

hielt. Ebenso,  sagt  er,  erhielt  Schreber  von  ähnlich  behandelten  Hanfpflanzen  keinen  Sa- 
men. Von  Spallanzani's  Versuchen  sagtauchBernhardi,  dass  sie  nicht  glaubwürdig  seien. 
Bernhardi  selbst  machte  seine  Aussaaten  von  Hanf  jedesmal  im  April  in's  freie  Land. 

Die  männlichen  Pflanzen  wurden  immer  zeitig  ausgerottet  und  von  den  weiblichen  blieben 
behufs  leichterer  Controlle  stets  nur  zwei  stehen.  Alle  2  Tage  wurden  diese  untersucht,  ob 
sich  an  ihnen  keine  männlichen  Blumen  entwickelten.  Sechs  Jahre  wiederholte  Bernhardi 
diesen  Versuch  und  erhielt  alle  Jahre  reifen  Samen ,  aus  denen  theils  weibliche ,  theils 
männliche  Pflanzen  erwuchsen ,  wie  dies  überhaupt  auch  schon  bei  allen  früheren ,  so  wie 
bei  späteren  ähnlichen  Versuchen  stattfand. 

Männliche  Blumen,  so  versichert  Bernhardi,  seien  an  seinen  weibhchen  Pflanzen 
nie  gefunden  worden,  auch  bezweifle  er,  dass  solche  an  einer  weiblichen  Hanfpflanze  über- 

haupt vorkämen,  Thatsache  sei  es  dagegen,  dass  einzelne  monöcische  Hanfpflanzen  sich 
zuweilen  zwischen  den  anderen  Pflanzen  finden.  Diese  tragen  jedoch  eben  so  viele  männ- 

liche als  weibliche  Blumen  und  lassen  sich  leicht  unterscheiden.  Einzelne  Zwitterblumen 
habe  er  ebenfalls  nie  gefunden  und  sei  es  sehr  unwahrscheinlich,  dass  solche  beim  Hanf 
überhaupt  vorkämen.  Eine  Befruchtung  durch  Pollen ,  der  sich  an  den  Versuchspflanzen 
zufällig  erzeugt,  könne  deshalb  nach  seiner  vollen  Ueberzeugung  nicht  stattgefunden  haben. 

Dagegen  waren  Bernhardi's  Versuche  alle  im  freien  Lande  angestellt  und  die  Be- 
fruchtung von  mit  der  Luft  hergeführten  Pollenkörnern  mit  um  so  mehr  Wahrscheinlich- 

keit vor  sich  gegangen,  als  die  Pflanzen  gleichzeitig  mit  denen  des  freien  Feldes  blüheten, 
und  Bernhardi  keinerlei  Vorsichtsmaassregeln  dagegen  anwendete. 

Bernhardi  weist  nun  zwar  selbst  darauf  hin,  bezweifelt  diese  Art  der  Befruchtung 
aber  überhaupt.  Er  wisse  zwar  dass  der  Pollen  oft  auf  weite  Entfernungen  hin  vom  Winde 

1)  Sameabildung  oline  Befruchtung  in  Otto  u.  Dietrich  Allg.  Grtztg.  Jahrg.  1839.  p.  321. 



Die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche. 

weggeführt  werde,  dagegen  lägen  ihm  viele  Erfahrungen  vor,  dass  dennoch  die  Befruch- 
tung selten  auf  diese  Weise  vollzogen  werde.  So  stand  im  Botanischen  Garten  zu  Erfurt 

ein  weibliches  Exemplar  der  Dalisca  cannabina  einige  Jahre  hindurch,  ungefähr  100  Schritt 
von  einem  männüchen  entfernt  und  gleichwohl  setzte  dasselbe  niemals  Samen  an.  Aehnli- 
ches  habe  Treviranus  von  Mercurialis  pereunis  berichtet  und  Spallanzani  bei  M.  annua  beob- 

achtet. Bei  einer  Entfernung  von  225  Schritt  von  einander  sei  die  weibliche  Pflanze  von 
Mercurialis  perennis  nicht  befruchtet  worden,  als  man  die  männliche  aber  auf  1 5  Schritt  ge- 
näliert,  habe  die  weibliche  Samen  getragen. 

Ebenso  glaubt  Bernhardi  sicher  zu  sein,  dass  in  keinem  Garten  der  Nachbarschaft 
Hanf  gebaut  wurde  und  in  den  nächsten  Umgebungen  Erfurts  habe  er  keine  Hanfpflanzun- 

gen bemerkt,  sondern  erst  in  der  Entfernung  von  einigen  Stunden,  einzelne  Pflanzungen. 
Nach  unserer  Ansicht  beAveist  damit  Bernhardi  gar  nichts.  Die  Pflanzen  müssen  sich 

in  dieser  Beziehung  je  nach  Natur  des  Pollens,  den  Pollenmassen  die  sie  producireu,  der 
Leichtigkeit  mit  der  sie  concipiren  etc.,  unter  sich  sehr  verschieden  verhalten.  Hätte  ein 
Mann  wie  Bernhardi  ähnliche  \^ersuche  wie  Spallanzani  angestellt  und  doch  keimfähi- 

gen Samen  erhalten,  das  würde  allerdings  überzeugend  sein.  Er  ging  aber  merkwürdiger 
Weise  von  der  Ansicht  aus,  dass  der  Hanf  im  Topfe  keinen  Samen  tragen  könne  und  er- 

klärt hierdurch  die  Resultate  von  L innés  und  Schrebers  Versuchen. 

10)  €.  F.  Ciäi-tiier. 
C.  F.  Gärtner^)  referirt  in  einem  besondern  Abschnitt,  welcher  von  der  Erzeugung 

von  Früchten  mit  keimfähigen  Samen  ohne  Pollenbestäubung  (pag.  446  —  558)  handelt, 
zunächst  über  die  bis  auf  seine  Zeit  gemachten  Versuche.  Die  letzten  20  Seiten  (538 — 558) 
besprechen  dann  die  von  ihm  selbst  angestellten  Beobachtungen.  Er  erzählt,  dass  er  An- 

fangs ähnliche  Resultate  wie  Henschel,  d.  h.  keimfähige  Samen,  erhalten  habe,  wenn  er  die  Ver- 
suche im  Freien  angestellt  habe.  Gegen  Befruchtung  durch  die  gleiche  Art,  habe  er  sich  hin- 

länglich gesichert  gehalten,  wenn  die  Versuchspflanzen  6 — 800  Schritt  von  ihresgleichen  ent- 
fernt лѵагеп.  Ebenso  habe  er  anfänglich  die  Castration  der  Blumen  zu  spät  vorgenommen. 

Später  habe  er  bei  gehöriger  Vorsicht  ohne  Befruchtung  keine  keimfähigen  Samen  mehr 
erzeugen  können. 

Leider  hat  Gärtner,  ein  so  exacter  und  wahrheitsgetreuer  Berichterstatter,  selbst 
nur  Versuche  mit  hermaphroditen  Pflanzen  angestellt.  Im  höchsten  Grade  interessant  ist 
es  aber  diese  nachzulesen,  da  aus  ihnen  schon  genugsam  hervorgeht,  welche  Aufmerksam- 

keit beobachtet  werden  muss  und  wie  sehr  leicht  Selbsttäuschung  über  die  erhaltenen 
Resultate  eintreten  kann.  Von  besonderm  Interesse  ist  in  dieser  Beziehung  sein  Versuch 
mit  DeJphinium  Consolida.  Nachdem  er  mehrere  Jahre  trotz  Absperrung  von  in  Töpfen  ste- 

henden Pflanzen,  trotz  frühzeitiger  Castration  und  häufigen  Nachsehens  der  Blumen,  den- 
noch Früchte  mit  einzelnen  keimfähigen  Samen  erhalten  hatte,  erhielt  er  endlich  im  Jahre 

1)  Beitrage  zur  Kenntuiss  der  Befruchtung  der  vollkommenen  Gewächse.  Stuttgart  1844. Mémoires  de  l'Acad.  Imp  des  sciences,  VUme  Série.  2 
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1838,  nachdem  die  Castration  noch  frühzeitiger  vorgenommen,  die  Blumen  täglich  mehrere 
male  revidirt  und  einzelne  nachgewachsene  Antheren  noch  rechtzeitig  entfernt  waren,  an 
3  Versuchspflanzen  keinen  Samen  mehr  ').  In  Folge  dieser  Versuche  spricht  er  sich  im  All- 

gemeinen gegen  die  Parihenogenesis  aus. 

1 1)  «Tolin  ISmitli. 
Im  Jahre  1841  bildete  John  Smith  in  den  Transactions  of  the  Linnean  Society  im 

18ten  Bande  tab.  36  pag.  501  die  Coelobogyne  ilici(o1ia  ab  und  veröffentlichte  zugleich  seine 
Beobachtungen  über  diese  so  interessante  und  seitdem  so  berühmt  gewordene  Pflanze.  Es 
ist  dieses  eine  Enphorbiacee  aus,  dem  östlichen  Neuholland.  Cunningham  führte  3  weibliche 
Exemplare  derselben  von  Moreton  -  Bay  in  den  Garten  zu  Kew  bei  London  ein.  Schon  im 
Jahre  1839  blüheten  dieselben  zum  ersten  Male.  Seit  jener  Zeit,  so  sagt  Smith,  über- 

wachte ich  diese  Pflanze  jährlich,  aber  nie  konnte  ich  an  derselben  männliche  Blumen  oder 
andere  Pollen  tragende  Organe  entdecken  und  dennoch  trugen  sie  alle  Jahre  Samen,  aus 
denen  auch  junge  Pflanzen  erzogen  wurden.  Diese  letzteren  waren  der  Mutterpflanze  durch- 

aus ähnlich,  so  dass  also  auch  die  Befruchtung  nicht  durch  eine  verwandte  Pflanze  bewerk- 
stelligt sein  konnte. 

Dieselbe  bildet  einen  niedrigen  immergrünen  Strauch,  mit  mattgrünen,  ovalen,  nach 
Art  der  Stechpalme  dornig  gezähnten  Blättern.  Die  weiblichen  Blumen  derselben  sitzen 
auf  der  Spitze  und  an  der  Seite  kleiner  Aeste  zu  5  und  mehr  in  kurzen  ährenförmigen 
JBlüthenständen  zusammen.  Auf  der  Spitze  des  dreifächerigen  Fruchtknotens,  sitzt  eine  grosse 
schildförmige  dreilappige  Narbe.  Jede  Blume  trägt  aussen  an  Kelch  und  Brakteen  grosse 
warzenförmige  Drüsen.  Diese  letzteren  scheiden  zur  Zeit  derBlüthe  eine  wasserhelle  Flüs- 

sigkeit aus.  Ungefähr  4  —  5  Monat  nach  der  Blüthe  ist  die  3-fächrige  Kapselfrucht  gezei- 
tigt, die  3  Samen  enthält,  welche  elastisch  aus  der  Kapsel  herausgeworfen  werden. 
Smith  schon  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  3-lappige  Narbe  mit  der  Kapsel- 

frucht wachse  und  sich  vergrössere  und  erst  kurz  vor  der  Reife  abtrockne.  Pollenkörner 
oder  Pollenschläuche  sah  Smith  nie,  wenn  er  die  in  der  Entwickelung  begriffene  Frucht 
beobachtete.  Er  spricht  daher  die  Ueberzeugimg  aus,  dass  die  Befruchtung  nicht  durch 
Pollen  geschehen  könne,  vielleicht  sagt  er,  könnte  die  aus  den  Drüsen  ausschwitzende 
Feuchtigkeit  einen  befruchtenden  Einfluss  haben.  Diese  letztere  Ansicht  ist  jedoch  von  kei- 

nem der  spätem  Beobachter  adoptirt  worden. 

12)  Gasiiarini. 
G.  Gasparini^)  bespricht  die  Fruchtbildung  der  kultivirten  Feige  und  sucht  zu  zei- 

1)  Gärtner  ist  ein  Mann  der  früher  Experimente  zu vielen  Hunderten  gemacht  und  dennoch  täuschte  er  sich 
lange  Zeit  hindurch  bei  Pflanzen,  mit  denen  viel  leichter, 
als  gerade  mit  Diöcislen  zu  manipuliren  ist. 

2)  Note  sur  l'origine  de  l'embryon  dans  les  graines  des plantes  phanérogames.  Annales  des  sciences  naturelles 
Ш.  Serie,  tom.  V.  p.  306. 
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gen,  dass  sich  hier  Samen  ohne  Einwirkung  von  Pollen  bildeten.  Die  kultivirte  Feige,  sagt 
er,  trägt  zweierlei  Arten  von  Fruchtböden  (Früchten).  Die  einen  (ßoroni)  erscheinen  im 
Frühling  und  reiten  frühzeitig,  die  andern  erscheinen  im  Sommer  und  reifen  im  Herbste. 
In  den  ersteren  findet  man  selten  männliche  Blumen  und  diese  können  nicht  zur  Befruch- 

tung dienen,  denn  sie  erscheinen  erst  nachdem  schon  die  Narbe  der  weiblichen  Blumen  ver- 
trocknet ist.  In  diesen  frühzeitigen  Fruchtböden  fand  Gasparini  noch  niemals  reifen  Samen. 

In  den  im  Sommer  erscheinenden  Fruclitböden  fand  G.  niemals  männliche  Blumen 
und  dennoch  entwickelt  sich  die  grössere  Zahl  der  Fruchtknoten  zu  keimfähigen  Samen. 

Es  wird,  so  sagt  G.  weiter,  gemeiniglich  angenommen,  dass  die  Fruchtknoten  der  kul- 
tivirten  Feige  durch  das  Insekt  der  wilden  Feige  befruchtet  würden.  In  den  Fruchtböden 
dieser  letzteren  finden  sich  wirklich  zahlreiche  männliche  Blumen  und  man  hat  angenom- 

men, dass  jenes  Insekt,  indem  es  aus  den  Fruchtböden  der  wilden  Feige  ausschlüpfe  und 
durch  die  Spitzenöffnung  in  die  der  kultivirten  einschlüpfe,  Pollen  einführe  und  so  die  Be- 

fruchtung vollführe.  Um  sich  in  dieser  Beziehung  Sicherheit  zu  verschaffen,  verklebte  G. 
die  Oeffnung  junger  Fruchtböden  des  kultivirten  Baumes  mit  Gummi  oder  einer  andern 
klebrigen  Masse  und  erhielt  in  solchen  dennoch  eine  Menge  keimfähiger  Samen.  Trotz 
wiederholter  Untersuchungen  konnte  er  weder  in  solchen  verklebten,  noch  in  andern  der 
im  Laufe  des  Sommers  entstandenen  Fruchtböden,  weder  Antheren,  noch  ein  anderes  Or- 

gan entdecken,  in  w^elchem  sich  Pollen  findet.  Hieraus  schliesst  G.  dass  die  Samen  der  kul- 
tivirten Feige  sich  ohne  Befruchtung  entwickeln. 

Wir  können  dieser  Beobachtung  des  Herrn  Gasparini  keine  Beobachtungen  ent- 
gegen stellen.  Dreierlei  macht  jedoch  die  Parthenogenesis  hier  zweifelhaft.  Erstens  ist  es 

von  Alters  her  eine  eingeführte  Gewohnheit,  dass  man  wilde  Feigen  in  die  Nähe  der  kulti- 
virten pflanzt,  damit  deren  Insekt  die  Früchte  der  kultivirten  befruchten  könne,  eine  prak- 
tische Gewohnheit,  die  doch  bestimmt  ihren  Grund  hat.  Zweitens  kann  gerade  die  Feige 

nicht  als  Beweismittel  gebraucht  werden,  da  hier  ja  die  Befruchtung  zur  Zeit  derselben 
nicht  überwacht  werden  kann,  indem  sie  im  geschlossenen  Fruchtboden  vor  sich  gehet  und 
die  Früchte,  welche  Samen  entwickelt  haben,  also  auch  erst  nachträglich  auf  das  Vorhan- 

densein von  Antheren  untersucht  werden  können.  Endlich  kommen  nach  einzelnen  Beobach- 
tern an  dem  Ovulum  der  kultivirten  Feige  eigenthümliche  Organe  vor,  die  den  Namen 

Pollinidien  erhalten  haben  und  deren  Bedeutung  noch  nicht  festgestellt  ist. 
13)  Teiiore  (Bocconi). 

Tenore  bemerkt  im  Samenkatalog  des  Botanischen  Gnrtens  zu  Neapel  fürs  Jahr 
1853,  dass  die  weibliche  Pflanze  von  Рыасіа  narbomnsis  im  dortigen  Garten  jährhch  Samen 
trage,  ohne  dass  männlicher  Blüthenstaub  einwirke,  und  dass  diese  Samen  dennoch  voll- 

ständig keimfähig  seien.  In  einigen  Gegenden  Italiens  habe  Bocconi  auch  die  gleiche  Er- 
scheinung an  anderen  Arten  der  Gattung  Pisiacia  beobachtet.  Genauere  Nachweise  sind 

nicht  gegeben  und  so  hat  diese  Beobachtung  gar  keinen  Werth. 
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14)  Nalidin. 
Den  grössten  Einfluss  auf  die  Ansichten  der  Naturforscher  haben  die  in  neuester 

Zeit  von  Naudin^)  in  Paris  angestellten  Versuche  gehabt.  "Wir  wollen  daher  hier  das Wichtigste  daraus  mittheilen.  Derselbe  sagt: 
«Ich  habe  seit  zwei  Jahren  die  Versuche  Spallanzani's  und  Bernhardi's  wieder 

aufgenommen  und  bin  wie  sie  zu  dem  Schluss  gekommen ,  dass  der  weibliche  Hanf  Frucht 
tragen  kann,  ohne  dass  männliche  Pflanzen  irgend  einen  Einfluss  ausüben.  Ein  weibliches 
Exemplar,  ganz  isolirt  im  Garten  des  Museums  und  weit  entfernt  von  einigen  männlichen 
Exemplaren,  welche  sich  in  der  Ecole  de  Botanique  befanden,  lieferte  mir  eine  erste  Sa- 
menerndte,  welche  zu  den  folgenden  Experimenten  diente.  Im  April  1855  ausgesäet,  lie- 

ferten diese  kräftige  Pflanzen.  Zwanzig  weibliche  Exemplare  blieben  im  freien  Lande  an 
einem  von  hohen  Mauern  umschlosseneu  Orte  und  vom  Museum  durch  die  Cuvier- Strasse 
getrennt.  Vier  andere  wurden  vor  der  Blüthe  in  kleine  Töpfe  gepflanzt  und  in  dem  Ge- 

wächshause eines  von  allen  Seiten  von  Mauern  umschlossenen  Gartens,  in  welchem  sich 
keine  andere  Hanfpflanze  befand,  eingeschlossen.  Alle  diese  Pflanzen  blüheten  und  trugen 
Frucht.  Häufig  wurden  sie  nachgesehen  und  niemals  fand  ich  an  denselben  eine  Spur  von 
männlichen  Blumen.  Diese  letztere  Operation  war  namentlich  an  den  in  Töpfe  gepflanzten 
Exemplaren  ziemlich  leicht  auszuführen,  da  diese  schwach  blieben  und  sich  nicht  verästelten. 
Die  Samen  dieser  vier  letzteren  Pflanzen  wurden  besonders  gesammelt  und  im  Jahre  1856 
ausgesäet.  Ich  erhielt  davon  40  Exemplare,  von  denen  die  männlichen  beim  Erscheinen 
ihrer  Knospen  sofort  unterdrückt  wurden.  Vier  von  den  weiblichen  Exemplaren  wurden, 
wie  im  vergangnen  Jahre,  in  kleine  Töpfe  gepflanzt  und  in  ein  Zimmer  in  der  zweiten  Etage 
des  Hauses  gestellt,  welches  Professor  Decaisne  bewohnt.  Sie  waren  so  abgeschlossen 
(séquestrés),  dass  es  durchaus  unmöglich  war,  dass  sie  der  Pollen  der  eignen  Art,  oder 
der  Pollen  einer  andern  Pflanze  erreichen  konnte  ̂ ).  Dennoch  trugen  auch  diese  Pflanzen 

1)  Observations  relatives  à  la  formation  des  graines 
sans  le  secours  du  pollen;  par  M.  Ch.  Naudin.  Commis- 

saires MM.  Brongniart,  Decaisne,  Moquin-Tan- 
don.  Comptes  rendues  des  séances  de  l'Académie  des sciences.  T.  43.  (1856)  pag.  538. 

2)  Es  kommt  hierbei  darauf  an,  ob  diese  Pflanzen  wäh- rend der  ganzen  Zeit  der  Entwickelung  ihrer  Blumen, 
vollständig  von  der  äussern  Luft  abgeschlossen  wurden. 
Ich  habe  mich  bei  meinen  Experimenten  überzeugt,  dass 
eine  einzige  männliche  Hanfpflanze  Millionen  von  Pol- leukörneru  entwickelt.  Bei  der  leisesten  Berührung  der 
Pflanze  zur  Zeit  der  Eeife  der  Antheren,  verbreitet  sich 
eine  eigentliche  Staubwolke  von  Pollenkörnern  in  der 
Luft,  welche  von  dem  leisesten  Windhauch  weit  fortge- tragen werden.  Wir  erinnern  an  das  Faktum,  dass  der 
Pollen  von  Tannen  der  deutschen  Waldungen  über  das 
Meer  nachBänemark  getragen  wurde  und  sind  überzeugt, 
dass  zur  Zeit  der  H;infblüthe,  in  Gegenden  wo  solcher 
gebauet  wird,  die  Luft  auf  weite  Strecken  hin  von  dem 

Pollenkörnern  desselben  infizirt  ist,  also  nur  ein  luft- 
dichter Abschluss  zu  dieser  Zeit,  ein  sicheres  Eesultat 

geben  kann.  Ein  Standort  in  Zimmern  und  Gewächshäu- sern, in  welche  von  aussen  Luft  eindringen  kann,  schloss 
nach  unserer  Ansicht  die  Befruchtung  durch  zufällig  in 
der  Luft  befindlichen  Pollen  in  diesem  Falle  um  so  we- 

niger aus,  als  es  nach  dem  Berichte  des  Hern  Naudin 
wahrscheinlich  bleibt,  dass  schon  in  benachbarten  Gär- ten männliche  Pflanzen  zur  Blüthe  kamen.  Wir  wieder- 

holen es,  dass  schon  die  Pollenmasse  einer  einzigen  kräf- tigen männlichen  Pflanze  des  Hanfes,  so  gross  ist,  dass 
sie  die  Luft  auf  weite  Entfernungen  hin  infiziren  kann. 

Ebenso  muss  nach  unserer  Ansicht  eine  zu  einem  sol- 
chen Experimente  dienende  Pflanze  so  genau  beobachtet 

werden,  dass  jede  der  vielen  weiblichen  Blumen  darauf 
untersucht  werden  muss,  ob  sie  keine  Antheren  enthal- te. Das  würde  bei  kleinen  weiblichen  Pflanzen,  täglich 
mehrere  Stunden  der  Beobachtung  erfordern. 



Die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche. 
13 

Frucht.  Die  sorgfältigste  Untersuchung  von  mir  und  von  Decaisne  konnte  keine  einzige 
männliche  Blume  unter  den  vielen  weiblichen  entdecken.  Von  den  letzteren  entwickelten 
nur  wenige  Samen,  welche  jetzt  reif  sind. 

Smith's  Beobachtung  an  Coelobogyne  leitete  mich  darauf,  isolirte  weibliche  Exem- 
plare von  Merctmah's  zu  beobachten.  Junge  Exemplare  derselben  wurden  vor  Erscheinen der  Blumen  in  Töpfe  gepflanzt  und  die  einen  in  ein  Gewächshaus,  die  andern  in  dasselbe 

Zimmer  gestellt,  von  dem  ich  so  eben  sprach.  Die  Bedingungen  waren  so,  dass  sie  die  Vor- 
aussetzung nicht  zuliessen,  dass  sie  durch  Pollen  anderer  Pflanzen  der  gleichen  Art  be- 

fruchtet werden  konnten. 
Diese  acht  in  Töpfe  gepflanzten  Exemplare  entwickelten  eine  grosse  Masse  weiblicher 

Blumen,  von  denen  sich  fünfzig  zu  reifen,  mit  Embryonen  versehenen  Samen  ausbildeten, 
die  auch  in  diesem  Jahre  keimten.  Ich  kann  bestätigen,  dass  diese  Pflanzen  nicht  eine  einzige 
männliche  Blume  hervorbrachten  ^). 

Zwei  Pflanzen  von  Ricinus,  dem  alle  männliche  Blumen  abgeschnitten  wurden,  ent- 
wickelten keinen  Samen.  Während  also  die  monöcischen  Enphorbiaceen,  wie  es  scheint,  bei 

unterdrückter  Befruchtung  keinen  Samen  bilden,  entwickeln  diöcische  Euphorbiaceen  solche 
ohne  Befruchtung^). 

Im  Jahre  1854  beobachtete  ich  in  einem  von  Mauern  und  Pallisaden  umschlossenen 
Raum  des  Museums  ein  weibliches  Exemplar  von  Bryonia  dioica.  Dasselbe  war  durchaus 
isolirt  in  diesem  Baume  und  entwickelte  Tausende  von  Blumen,  von  denen  sich  ein  kleiner 
Theil  zu  reifen  keimfähigen  Samen  entwickelte.  Dieselben  keimten  im  November  des  glei- 

chen Jahres  ausgesäet  sämriitlich.  1855  und  1856  entwickelte  dasselbe  Exemplar  im  glei- 
chen Verhältnisse  Blumen  und  Früchte.  Oft  untersuchte  ich  diese  Pflanze,  fand  aber  keine 

Spur  von  Antheren.  Dennoch  konnte  die  Befruchtung  unter  Mithülfe  von  Insekten  stattge- 
funden haben,  eine  Vermuthung,  welche  durch  die  folgende  Beobachtung  aber  nicht  bestä- 

tigt wurde.  Ich  pflanzte  nämlich  eins  der  jungen  1854  aus  Samen  erzogenen  weiblichen 
Exemplare  im  April  1856  in  die  gleiche  Localität.  Obgleich  dieses  nicht  so  stark  wuchs, 
trug  es  dennoch  tausende  von  Blumen,  welche  sämmtlich  jetzt  reife  Früchte  entwickelt  haben. 
Von  hundert  derselben,  die  ich  untersuchte,  enthielten  12  gar  keinen  Samen,  45  nur  einen 
Samen,  29  deren  je  2,  11  je  3,  2  je  4  und  eine  5  Samen,  ein  Resultat  das  ungefähr  mit 
dem  übereinstimmt,  welches  ein  weibliches,  in  der  Nähe  einer  männlichen  Pflanze  wach- 

sendes Exemplar  liefert. 
Aus  diesem  verschiedenen  Verhalten  dieser  beiden  Pflanzen  könnte  man  den  Schluss 

ziehen,  dass  die  eine  Pflanze  mehr  als  eine  andere  die  Disposition  zur  Erzeugung  von 

^)  Unsere  Versuche  lieferten  ein  ganz  anderes  Resul- tat und  machen  es  wahrscheinlich,  dass  Naudin  nicht 
genau  genug  beobachtete.  (E.  R.) 

Ein  verfrühter  Schluss.    Ricinus  hat  eben  grosse 

leicht  zu  beobachtende  und  zu  entfernende  und  wenige 
Blumen,  Д/егсмп'а/г*  sehr  kleine,  der  Beobachtung  leich- ter entgehende  und  sehr  viele.  Daher  das  genaue  Elxpe- riment  schwieriger.  (E.  R.) 
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Samen  ohne  Befruchtung  hesitzt,  denn  wenn  Insekten  die  Befruchtung  bewerksteUigten,  so 
hätten  sich  beide  Pflanzen  in  Bezug  auf  Fruchtbildung  gleichmässig  verhalten  müssen'). 

Eine  Pflanze  von  Ecbaliim  elaterivm,  welche  ebenfalls  abgeschlossen  gepflanzt  ward, 
ward  aller  männhchen  Blumen  vor  deren  Öffnen  beraubt  und  bildete  in  Folge  dessen  keine 
einzige  Ihrer  weiblichen  Blumen  zur  Frucht  aus.  » 

Hr.  Naudin  wird  dadurch  in  seiner  Ansicht  bestätigt,  dass  diöcische  Pflanzen  mehr 
zur  Samenbildung  ohne  Befruchtung  geneigt  sind,  als  monöcische. 

Wir  haben  schon  darauf  hingewiesen,  dass  Ricinus  grosse  und  wenige  Blumen  besitzt 
und  daher  leichter  durch  ein  Experiment  vor  der  Befruchtung  mit  dem  eignen  Pollen  be- 

wahrt werden  könne.  Der  gleiche  Fall  ist  es  mit  Ecbalium. 
Wenn  wir  nun  annehmen  wollen,  dass  Bryonia  zwischen  den  weiblichen  Blumen  weder 

einzelne  männliche  Blumen  entwickele,  noch  in  den  vielen  weiblichen  Blumen  derselben 
einzelne  Antheren  zur  Ausbildung  kommen  würden  (wir  selbst  haben  diese  Pflanze  nicht 
beobachtet),  so  müsste  es  allerdings  aulfallen,  dass  Ricinus  und  Ecbalium  bei  unterdrückter 
Befruchtung  keinen  Samen  ansetzten,  während  Rryonia  Samen  trug.  Wenn  es  uns  wahr- 

scheinlich ist,  dass  Bryonia  durch  Insekten  oder  in  der  Luft  schwebende  Pollenkörner  be- 
fruchtet ward,  warum  sollte  nicht  das  Gleiche  mit  Ecbalium  und  Ricinus  stattfinden? 

In  dieser  Beziehung  wirken  aber  noch  eine  Masse  anderer  Umstände  mit,  welche  alle 
abgewogen  werden  müssen,  bevor  man  einen  Schluss  zu  machen  wagen  darf.  Als  solche 
Umstände  nennen  wir,  Insekten  welche  vorzugsweise  einzelne  Pflanzenarten  aufsuchen, 
die  Masse  des  Pollens,  den  die  meisten  zweihäusigen  Pflanzen  produciren,  und  endlich 
die  Natur  des  Pollens  ob  solcher  leicht  verstäubt  und  also  von  der  Luft  fortgetragen 
wird,  oder  ob  er  etwas  klebrig  ist  und  also  den  die  Blumen  besuchenden  Insekten  mehr 
oder  weniger  leicht  anklebt. 

15.  Racllkofer. 

Radlkofer^)  nimmt  die  Parthenogenesis  beiThieren  und  Pflanzen  als  festgestellte  That- 
sache  an.  Zunächst  stützt  er  sich  auf  Coelobogyne  ilicifolia.  Es  seien ,  so  sagt  er,  in  Europa 
nur  weibliche  Exemplare  dieser  Pflanze,  hermaphrodite  Blumen  könnten  nach  Bau  und 
Structur  zu  schliessen,  bei  ihr  gar  nicht  vorkommen  und  sollten  einzelne  männliche  Blumen 
an  den  weiblichen  Exemplaren  auftreten,  so  könnten  diese  der  Beobachtung  sich  nicht  ent- 

ziehen. Alle  Botaniker,  welche  Gelegenheit  hatten,  die  weibliche  Coelobogyne  zu  untersuchen, 

1)  Xach  unserer  Ansicht  beweist  dieser  Fall  gar  nichts, 
sondern  ist  Naudin's  Vermuthung,  Insekten  könnten  die Befruchtung  bewerkstelligt  haben,  wahrscheinlich  die 
richtige.  Dass  die  verschiedenen  Individuen  von  perenni- 
renden  Pflanzen  sich  in  Bezug  auf  Samentragen  verschie- 

den verhalten,  wenn  sie  gleichmässig  befruchtet  werden, 
das  ist  eine  alte  Erfahrung.   Je  vorherrschender  der 

Wuchs  ins  Kraut,  je  weniger  tragen  perenninirende  und 
baumartige  Pflanzen  Samen.  Ebenso  macht  höheres  Al- 

ter, fortgesetzte  ungeschlechtliche  Vermehrung  etc.,  oft 
zum  Samentragen  weniger  geneigt. 

2)  Eadlkofer  über  wahre  Parthenogenesis  in  Siebold 
und  Kölliker  Zeitschrift  für  wissenschaftliche  Zoologie. 4  Heft.  1857. 
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stimmten  darin  überein,  dass  männliche  Organe  an  derselben  entschieden  nicht  vorkommen. 
Ungeachtet  dessen  trage  sie  in  Kew  jährlich  reife  Samen  und  sei  dort  bereits  die  dritte 
oder  vierte  Generation  weibHcher  Pflanzen  erzogen  worden'). 

Radlkofer  hat  die  Fruchtknoten  und  jungen  Früchtchen  von  Coehbogyne  in  den  ver- 
schiedenen Stadien  deren  Entwickelung  untersucht.  Unter  2 1  untersuchten  Fruchtknoten 

fand  er  nur  auf  einer  einzigen  Narbe  ein  Pollenkorn,  welches  jedoch  vertrocknet  war  und 
ausserdem  keine  Spur  von  Pollenschläuchen  im  Innern  des  Fruchtknotens,  während  solche 
bei  verwandten  Euphorbiaceen  in  ähnlichem Entwickelungszustande  von  Radlkofer  nachge- 

wiesen wurden^).  In  den  jungen  Embryosäcken  fand  er  3  Keimbläschen,  von  denen  sich  bald 
1,  bald  2,  bald  alle  3  zu  jungen  Embryonen  entwickelten.  Radlkofer  schliesst  daraus, 
dass  bei  Coehbogyne  sich  wirklich  das  Keimbläschen  im  Embryosack,  ohne  befruchtet  zu 
sein,  zum  wahren  Embryo  entwickele.  Einen  Beleg  für  die  Richtigkeit  dieser  Annahme 
findet  er  in  dem  Verhalten  der  Narbe  von  Coeloboyyne,  indem  diese,  wie  schon  Smith  beob- 

achtet ,  bis  kurz  vor  der  Samenreife  frisch  bleibe  und  sogar  noch  wachse ,  während  sie 
bei  befruchteten  Fruchtknoten  anderer  Pflanzen,  bald  nach  der  Befruchtung  abtrockne. 
Radlkofer  stellt  dies  mit  den  Beobachtungen  Naudins  an  den  Hanfpflanzen  zusammen. 
Hier  behauptet  er,  dass  diese  Versuche  zu  einer  Zeit  gemacht  worden  seien,  als  die  Hanf- 

pflanzen auf  dem  Felde  noch  nicht  geblühet  hätten,  also  von  einer  Einwirkung  des  Pollens 
anderer  Pflanzen  des  Hanfes  nicht  habe  die  Rede  sein  können,  was  wir  wenigstens  in  Nau- 

dins Bericht  nicht  lasen.  Ebenso  sagt  er,  habe  er  eine  dieser  Versuchspflanzen  gesehen, 

1)  Radlkofer  scheint  die  Coelobogyne  selbst  aicbt beobachtet  zu  liabeu  und  seine  Schlüsse  nur  aus  der 
Beobachtung  und  Untersuchung  der  Samen  derselben,  so- 

wie aus  dem  was  er  Uber  die  Pflanze  gehört,  gezogen  zu 
haben.  Soviel  uns  bekannt  hat  Coelobogyne  in  Europäi- 

schen Gärten  bis  jeizt  nur  in  Kew  und  Berlin  geblühet. 
Nach  Berlin  kam  die  Pflanze  zwar  von  Kew,  aber  noch 
bevor  sie  Smith  als  Coelobogyne  beschrieb,  als  Sapium. 
Auch  der  Petersburger  Garten  kultivirt  Exemplare  der- 

selben, die  ebenfalls  wahrscheinlich  in  den  30ger  Jah- 
ren als  Sapitim  brrberifolium  aus  Kew  kamen.  Vor  2  Jah- ren endlich  erhielten  wir  noch  eine  kleine  Pflanze  aus 

Kew.  Keine  dieser  Pflanzen  hat  aber  bei  uns  in  Peters- 
burg bis  jetzt  geblühet.  Die  Coelobogyne  scheint,  so  weit 

wir  sie  kennen,  eine  sehr  langsam  wachsende  Pflanze  zu 
sein.  Sehr  wahrscheinlich  haben  ausser  den  im  Berliner 
Botanischen  Garten  und  in  Kew  befindlichen  Exempla- 

ren, bis  jetzt  noch  keine  der  Abkömmlinge  von  den  ur- 
sprünglich durch  Cunuiugham  eingeführten  Exempla- 

ren geblühet.  Es  kann  hier  also  durchaus  nicht  die 
Rede  von  einer  dritten  oder  vierten  Generation  weibli- 

cher Pflanzen  sein,  sondern  es  ist  sogar  sehr  zweifelhaft, 
ob  unter  den  vielen  Exemplaren  der  ersten  Genera- 

tion, die  noch  nicht  geblühet  haben,  nicht  etwa  auch 
männliche  Exemplare  sich  noch  finden  werden. 

Es  ist  uns  ferner  bekannt,  dass  die  Coelobogyne  schon 
von  vielen  namhaften  Botanikern  beobachtet  ward.  Beob- achtet während  der  Zeit  ihrer  Blüthe  ward  sie  aber 
nur  von  Smith  und  A.  Braun  und  ist  leider  auch  noch 
nicht  die  Aussicht  vorhanden,  dass  blühende  Exemplare 
in  nächster  Zukunft  der  gründlichen  Beobachtung  an- 

derer zugänglich  werden  dürften.  Dass  sie  keine  deut- liche männliche  Blumen  bis  jetzt  in  Europa  entwickelte, 
das  scheiut  allerdings  sicher,  ob  aber  durchaus  keine 
Pollenentwickelung  bei  derselben  stattfinde,  scheint  uns noch  nicht  ausgemacht. 

2)  Dieses  Verhalten  ist  allerdings  auffallend,  aber  kein 
Beweis  gegen  die  Befruchtung.  Bei  gewöhnlichen  der 
Befruchtung  ausgesetzten  Pflanzen  kommt  gemeiniglich 
eine  grosse  Menge  von  Pollenkörnern  auf  einer  Narbe 
zur  Entwicklung,  die  natürlich  leicht  aufzufinden.  Wenn 
nun  Coelobogyne  lilos  durch  einzelne  Pollenkörner  be- fruchtet wird,  so  müssen  diese  natürlich  viel  schwerer 
aufzufinden  sein  und  können  leicht  der  Beobachtung  ent- 

gehen. Wir  besitzen  in  Fischers  Herbarium  ein  Exem- plar dieser  Pflanze  mit  Früchten,  aber  alle  sind  hohl 
und  ohne  Embryo.  Auch  bei  den  kultivirten  setzen  nicht 
alle  an,  viele  sind  hohl  etc.,  so  dass  dies  schon  auf  man- 

gelhafte Befruchtung  hinweisen  würde. (E.R.) 



J6 E.  Regel, 

welche  gerade  daran  gewesen  sei,  ihre  Früchte  zu  reifen ,  und  alle  diese  reifenden  Frücht- 
chen seien  noch  von  den  langen  federigen  Narben,  die  noch  keine  Spur  von  Verwelkung 

zeigten,  gekrönt  gewesen  und  zwar  zu  einer  Zeit,  zu  welcher  der  Einwirkung  von  Pollen 
ausgesetzt  gewesene  Fruchtknoten  längst  ihre  Narben  verloren  hatten.  Die  gleiche  Beob- 

achtung habe  er  an  einem  Exemplare  von  Mercurialts  annua  gemacht,  welches  Thuret  in 
Cherbourg  zur  Controlle  des  Versuches  von  Naudin  unter  Ausschluss  von  Männchen  in 
einem  abgeschlossenen  Gemache  erzogen  habe.  Auch  hier  seien  die  fast  reifen  Früchtchen 
noch  mit  grossen  frischen  Narben  gekrönt  gewesen,  während  sie  bei  mit  männlichen  Exem- 

plaren zusammen  vegetirenden  Pflanzen,  schon  bald  nach  der  Schwellung  des  Fruchtknotens 
verwelkten  und  abfielen.  Dieses  abweichende  Verhalten  der  Narben  könne  keinem  andern 
Umstände  zugeschrieben  werden,  als  dem,  dass  sie  der  Einwirkung  des  Pollens  nicht  aus- 

gesetzt waren  und  dass  ihre  Zellen  keinen  Theil  ihres  Inhaltes  an  die  aus  den  Pollenkör- 
nern sich  eiïtwickelndeft  Schläuche  abzugeben  hatten^). 
Diese  Beobachtung  bei  Catinabis  und  Mercurialis,  so  fährt  Radlkofer  fort,  ergänzen  die 

oben  angeführte  Wahrnehmung,  über  das  eigentliche  Verhalten  der  Narben  von  Coeloboyyne 
in  geeigneter  Weise,  um  den  Zweifel  der  dort  noch  sich  regen  dürfte,  vollständig  zu  elimi- 

1)  Der  Eifer  hat  hier  eineu  so  tüchtigen  Beobachter 
wie  Radlkofer  ist,  zuweit  hingerissen.  DieNarben  blei- 

ben bei  Г annabis  stets  etwas  länger  als  bei  andern  Pflan- zen frisch.  Bei  regelmässig  befruchteten  Fruchtknoten 
sah  ich  sie  länger  frisch  bleiben  als  bei  solchen,  die  nicht 
befruchtet  wurden  und  die  darum  nebst  dem  Fruchtkno- 

ten bald  abwelkten.  Eine  Vergleichung  mit  regelmässig befruchteten  Pflanzen  von  Cannabis  kann  Radlkofer 
schon  deshalb  nicht  angestellt  hüben,  weil  er  behauptet, 
dass  Naudins  Experiment  zu  einer  andern  Zeit  vorge- nommen worden  sei,  als  die  Hanfpflanzeu  auf  dem  Felde 
geblühet  hätten.  Auch  bei  Mercurialis  sah  ich  die  Nar- ben an  im  Gewächshaus  stehenden  und  durch  einzelne 
männliche  Blumen  befruchteten  Exemplaren ,  länger 
frisch  bleiben.  Eine  Vergleichung  mit  unter  andern  Ver- 

hältnissen vegetirenden  Pflanzen  konnte  ich  nicht  vor- nehmen. Klotzsch  bemerkt  in  einem  Artikel,  dessen  wir 
noch  speciell  gedenken  werden:  «Die  Annahme  dass  die 
Einwirkung  des  Pollens  bei  allen  Pflanzen  ein  Welken, 
Einschrumpfen  und  zuletzt  Ablösung  des  Griffelappara- 
tes  zur  Folge  haben  soll,  ist  eine  unrichtige.  "Wenn  das wirklich  der  Fall  wäre,  wie  könnten  denn  überhaupt  blei- 

bende Grilïelapparate  im  Pflanzenreich  vorkommen?  Bei 
den  Euphorbiaceen,  sind  dieselben  ohne  Ausnahme  blei- 

bend.» Nees  bildet  schon  die  jungenFrüchte  \oi\Mercuria- Hs  mit  bleibenden  Narben  ab.  Es  ist  allerdings  möglich, 
dass  Narben  auf  denen  viele  Pollenkörner  zur  Schlanch- 
bildung  gelangen,  früher  absterben  als  solche  auf  denen 
nur  einzelne  oder  wenige  zur  Entwickelung  kommen. 

Dieser  letztere  Fall  findet  nun  jedenfalls  bei  solchen 
Cannabis-  imd  iMercMna/is-Pflanzen  statt,  die  als  Beweis- 

mittel für  die  Parthenoyenesis  dienen  sollen.  Einerseits 
zeigen  die  verhältnissmässig  wenigen  Samen,  welche  jene 
Pflanzen  trugen,  dass  eben  nur  wenige  Blumen  zufällig 
befruchtet  wurden  und  jede  dieser  wahrscheinlich  nur 
von  einem  einzigen  Pollenkorn.  Als  eineu  Beweis  für 
die  Parthenogenesis  kann  man  dieses  Verhalten  der  Nar- ben nicht  gebrauchen,  denn  wenn  Radlko  fers  Ansicht 
die  richtige  ist,  dass  die  Narben  auf  denen  viele  Pollen- körner zur  Schlauchbildung  gelangen,  durch  Stofiabgabe 
an  diese  zum  frühern  Abwelken  kommen,  so  ist  damit 
noch  kein  Beweis  für  die  Parthenogenesis  geleistet,  son- 

dern nur  gezeigt,  dass  da  wo  nur  einzelne  Pollenkörner auf  den  Narben  sich  entwickeln,  das  Absterben  der  Narben 
eben  nicht  so  frühzeitig  stattfindet.  Wir  wiederholen  es, 
dass  da  wo  die  Befruchtung  verhindert  wird,  das  Abster- 

ben der  Narben  nebst  dem  ganzen  Fruchtknoten  noch 
früher  stattfindet,  als  bei  befruchteten  Pflanzen,  da  we- 

nigstens bei  Cannabis  etc.,  nur  die  Befruchtung  das  Mit- 
tel ist,  Fruchtknoten  und  Narben  einer  weiternEntwicke- 

lung  entgegen  zu  führen.  Wir  gestehen  es  allerdings,  dass 
wir  in  dieser  Beziehung  eben  nur  unsere  Versuchspflan- 

zen beobachteten.  Radlkofer  hat  aber  seinen,  auf  den 
ersten  Anblick  bestechenden  Schluss,  nur  auf  eine  An- 

schauung von  Naudin's  und  Thuret's  Versuchspflan- zen gebrtuet  und  wohl  noch  weniger  als  wir,  Verglei' 
chungen  angestellt. 
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niren  ').  Es  ist  dieses  Verhalten  der  Narben  der  sicherste  Beweis  dafür,  dass  der  Abschluss 
des  Pollens,  in  den  Versuchen  bei  Cannabis  und  МегшгіаШ  und  in  gleicherweise  bei  Coelo- 
bogyne  nicht  blos  wahrscheinlich,  sondern  wirklich  ein  vollkommener  w^ar(!?),  und  wir  brau- 

chen uns,  um  darüber  gewiss  zu  sein,  weder  auf  die  Zuhänglichkeit  des  künstlichen  Abschlus- 
ses, noch  auf  die  Untrüglichkeit  unserer  Augen  zu  verlassen.  Damit  ist  aber  zugleich  die 

Existenz  der  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche  erwiesen  (!!??). 
So  Radlkofer,  der  jedoch  jene  Samen  Yon  Cannabis  ппй.  Mercurialis,  die  ohne  Befruch- 
tung gereift  sein  sollen,  mikroskopisch  nicht  untersuchte. 
Radlkofer  giebt  uns  mithin  das  Frischbleiben  der  Narben  bei  unbefruchtet  zur  Ent- 

wicklung kommenden  Fruchtknoten,  N  au  din  dagegen  die  Behauptung,  dass  nur  diöcische 
Pflanzen,  ohne  Befruchtung  keimfähige  Samen  entwickeln  könnten,  als  theoretisches  Resultat. 

16.  A.ICi'aiiii  und  Tli.Deecke  (Bergsma). 

Alex.  Braun  und  Th.  Deecke^)  arbeiteten  noch  etwas  früher  als  Radlkofer,  ver- 
öffentlichten aber  später  ihre  wichtige  Arbeit  über  Parthenogenesis.  Nach  einer  allgemei- 

nen Einleitung  aus  der  zugleich  hervorgeht,  dass  auch  Prof.  Bergsma  in  Utrecht  sich 
dahin  ausgesprochen,  dass  die  wirkliche  Parthenogenesis  bei  Pflanzen  sehr  wahrscheinlich 
sei,  werden  kurz  die  wichtigsten  Versuche  in  dieser  Beziehung  erwähnt  und  als  Pflanzen 
bei  denen  eine  Samenbildung  ohne  Befruchtung  wirklich  stattgefunden  zu  haben  scheine, 
aufgeführt:  Cannabis  sativa,  Spinacia oleracea,  Lychnis  dioica,  Mercurialis  annua,  Bryonia  dioica, 
Dalisca  cannabina,  Pistacia  narbonensis,  Cucurbita  Melopepo,  Cucurbita  Citrullus,  Urtica  pilulifera 
(nur  nach  Henschel  und  daher  von  uns  gar  nicht  erwlihnt)  und  Ficus  Carica. 

Alex.  Braun  stimmt  insofern  mit  Gärtner  überein,  dass  er  alle  diese  Versuche  nicht 
für  vollständig  beweisend  ansieht,  dass  aber  das  Resultat  dieser  Versuche  ohne  vorgefasste 
Meinung  nach  der  Wahrscheinlichkeit  beurtheilt,  zu  Gunsten  der  Samenbildung  ohne  vor- 

ausgegangene Befruchtung  ausfalle. 
Den  wirklichen  Bew^eis,  dass  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreich  existire,  leiste  aber 

die  Coelobogyne  ilicifolia. 
Nachdem  A.Braun  die  Geschichte  der  Сое/обо^г/пе, mitgetheilt,  erfahren  wir,  dass  der 

Berliner  Botanische  Garten  3  ungefähr  20  Jahre  alte  weibliche  Exemplare  dieser  Pflanze,  von 
2 — 2i  Fuss  Höhe  kultivirt.  Dieselben  blühen  jährlich  reichlich  und  setzen  auch  jährlich  Frucht 
an.  Männliche  Blumen  fand  weder  C.  Bouché  noch  A.Braun  selbst,  welcher  eine  Pflanze 
eine  Zeit  lang  auf  seinem  Zimmer  beobachtete.  Aus  der  Untersuchung  der  Samen  ging  her- 

vor, dass  viele  derselben,  die  äusserlich  vollkommen  ausgebildet  erschienen,  taub  waren, 

1)  Gegentheils  wenn  der  Beweis  von  uns  geleistet  wird, dass  Cannabis  etc.  nur  unterm  Einfluss  von  Befruchtung 
Samen  ansetzen,  dürfte  das  gleichmässige  Verhalten  der 
Narben  dieser  Pflanzen  darauf  hinweisen,  dass  auch  bei 
Coelobogyne  wahrscheinlich  eine  Befruchtung  durch  ein- Mémoires  de  VAcad.  Imp.  de«  sciences,   Vllme  Série. 

zelne  Pollenkörner  staltgefunden  habe.  (E.  R.) 
2)  üeber  Parthenogenesis  bei  Pflanzen  von  Herrn  A. 

Braun  in  den  Physikalischen  Abhandlungen  der  König- lichen Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  aus  dem 
Jahre  1856,  pag.  311. 3 
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d.  h.  einen  vertrockneten  eingeschrumpften  Eiweisskörper  und  keinen  erkennbaren  Embryo 
enthielten,  andere  aber  vollkommen  ausgebildet  waren  und  einen  Keimling  enthielten.  In 
den  Jahren  1852  und  1853  gemachte  Aussaaten  lieferten  zahlreiche  Pflanzen,  von  denen 
aber  noch  keine  geblühet  hat. 

Eine  wirkliche  Befruchtung,  sagt  A.Braun  mit  vollem  Rechte,  ist  nur  durch  Pollen 
möglich.  Dennoch  unterwarf  er  auch  die  schon  erwähnten  Drüsen  einer  genauem  Prüfung. 
Dieselben  sind  grünlich,  halbkugelig,  oben  abgeflacht  und  in  der  Mitte  tragen  sie  eine  kreis- 

runde glänzende  Scheibe,  welche  zu  Zeiten  einen  klebrigen  Saft  absondert.  Die  Scheibe 
besteht  aus  einer  Lage  stäbchenförmiger,  senkrechter,  dicht  gedrängter  Zellen,  welche  von 
einer  dicken  Cuticula  bedeckt  sind;  das  andere  Gewebe  der  Drüse  besteht  dagegen  aus  gros- 

sen, dünnwandigen,  polygonalen  Zellen  mit  deutlichem  Kerne.  Sie  stimmen  in  ihrem  Baue 
mit  denen  gänzlich  überein,  die  bei  Ricinus  am  obern  Ende  oder  andern  Theilen  des  Blatt- 

stiels sitzen.  Bei  den  meisten  у1/а/рг(//ішсее/г  kommen  an  der  Aussenseite  des  Kelches  ähnliche 
Drüsen  vor.  Auch  an  den  Blüthenhüllen  und  Brakteen  anderer  Euphorbiaceen  finden  sich 
häufig  Drüsen,  so  bei  Euphorbia  an  der  krugförmigen  Hülle;  bei  Sapium,  Microstachys,  Ex- 
coecaria,  Adenopehis,  Uippomane  an  den  Brakteen,  bei  Conceveiba  an  Kelch  und  Brakteen. 
In  allen  diesen  Fällen  stehen  die  Drüsen  in  keinem  Verhältniss  zur  Befruchtung  und  bei 
Coebbogyne  dürfte  es  sich  unzweifelhaft  ebenso  verhalten. 

Ueber  Bildung  des  Keimlings  im  vollkommenen  Samen  stellte  Herr  Th.  Deecke  um- 
fassende Untersuchungen  an. 

Das  Ei  ist  wie  bei  andern  Euphorbiaceen  hängend,  gegenläufig  und  besteht  aus  2  Ei- 
hüllen,  von  denen  die  äussere  die  innere  überragt  und  gegen  den  Eimund  hin  wulstig  ver- 

dickt ist.  Der  Eikern  ist  nach  oben  etwas  gespitzt  und  umschliesst  einen  engen  langge- 
streckten Embryosack,  der  den  grössten  Theil  der  Länge  des  Kernes  einnimmt.  Im  obern 

Theil  desselben  bilden  sich  zwei  Keimbläschen.  Im  übrigen  Theil  des  Embryos  bemerkt 
man  Anfänge  zur  freien  Zellbildung,  die  mit  Bildung  des  Endoaperms  endigt.  Etwas  später 
theilt  sich  eins  der  Keimbläschen  durch  eine  horizontale  Wand  in  2  Zellen.  Die  obere  die- 

ser beiden  Zellen  wächst  nicht  weiter,  sondern  bleibt  unverändert  nach  oben  dem  Embryo- 
sack angeheftet,  als  kurzer  Embryoträger.  Aus  der  untern  Zelle,  die  auch  einen  deutlichen 

Kern  zeigt,  bildet  sich  dagegen  durch  wiederholte  wechselnde  Quer-  und  Längstheilung  zu- 
nächst die  Embryokugel,  die  dann  in  gewöhnlicher  Weise  nach  den  entgegengesetzten  Sei- 

ten die  Anfänge  der  Keimblätter  treibt. 
Somit  verhält  sich  nach  Deecke  s  Darstellung  die  Bildung  des  Keimhngs  selbst  ganz  so 

wie  solche  Badlkofer  beschreibt,  und  übrigens  analog  miiem  Euphorbiaceen.  Nur  insofern 
weichen  beide  Beobachter  von  einander  ab,  dassRadlkofer  3  Keimbläschen  fand,  und  von 
diesen  bald  eins,  bald  2  oder  3  zu  jungen  Embryonen  sich  entwickeln  sah.  Es  ist  zu  ver- 
muthen,  dass  bei  Radlkofers  Darstellung  eine  Verwechselung  sich  eingeschlichen  hat,  in- 

dem er  wahrscheinlich  die  Entwickelung  von  1 — 3  Eiern  in  jedem  Fruclitknoten  zum  Sa- 
menandeuten wollte.  Einmal  und  zwar  bei  einer  der  ersten  von  ihm  untersuchten  Blüthen, 
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19 fand  Deecke  auch  einen  Polleuschlauch,  der  sich  etwas  seitwärts  vom  Keimbläschen  ange- 
setzt hatte').  Da  es  ihm  aber  später  nicht  wieder  gelang  einen  solchen  Pollenschlauch  zu 

finden,  er  ferner  auch  auf  keiner  der  Narben  ein  Pollenkorn  finden  konnte,  so  nimmt 
Braun  an,  dass  dieser  Pollenschlauch  von  einem  zufällig  auf  die  Narbe  gefallenen  fremden 
Pollenkorne  hergerührt  habe.  Freilich  gesteht  er  selbst,  dass  ihnä  ausser  den  Fällen  der 
Bastardbildungen,  keine  Fälle  bekannt  seien,  wo  fremde  Pollenkörner  auf  den  Narben 
anderer  Pflanzen  Schläuche  bildeten. 

A.  Braun  zeigt  nun,  dass  von  Coelobogyne  im  Vaterlande  auch  die  männliche  Pflanze 
vorkomme,  welche  ihre  Blumen  in  Kätzchen  trage.  Es  sei  mithin  dieselbe  eine  diöcische 
Pflanze  und  in  Europas  Gärten  nur  die  weibliche  Pflanze  eingeführt  ̂ ). 

Es  folgt  nun  eine  genaue  Beschreibung  der  Pflanze,  sowie  von  den  männlichen  und 
weiblichen  Blumentheilen  derselben. 

Als  ein  ferneres  Beispiel  für  die  Parthenogenesis  führt  A.  Braun  Chara  crinita  an, 
von  der  an  den  meisten  Standorten  bis  jetzt  ausschliesslich  weibliche  Exemplare  aufgefun- 

den worden  seien,  die  aber  dennoch  jährlich  Sporenfrüchte  tragen  und  aus  denselben  keimen. 
Diese  Darstellung  von  unserem  berühmtesten  Kenner  der  Charen  ist  ungemein  interessant. 
Wie  es  sich  damit  verhalten  möge,  wollen  wir  später  zu  erklären  versuchen,  hier  nur  soviel, 
dass  wir  die  Charen  und  die  meisten  andern  Cryptogamen  nicht  in  eine  Linie  mit  den  Pliane- 
rogamen  setzen  können. 

A.Braun  stellt  nun  zum  Schluss  noch  allgemeine  Betrachtungen  über  die  Bedeutung 
der  Organe  und  den  ersten  Anfang  des  künftigen  Individuums  in  der  Pflanzenwelt  an.  Er 
zeigt  dass  die  Coniferen  die  Brücke  zu  den  Cryptogamen  bilden,  dass  der  mit  Zellengewebe 
gefüllte  Embryosack  der  Conifere  dem  Prothallium  der  Gefässcryptogamen  analog  sei. 

Mit  Mohl  nimmt  auch  A.  Braun  an,  dass  für  die  Cryptogamen  die  Spore,  für  die 
Phanerogamen  der  Embryosack  als  analoge  Bildungen  hiiizustellen  seien.  Ferner  demon- 
strirt  er,  dass  Ptadlkofer's  Annahme,  der  das  Prothallium  der  Farren  als  eine  analoge 
Bildung  mit  den  Blüthenbil düngen  der  Phanerogamen  betrachte,  durchaus  unlogisch  sei,  so- 

bald man  zugebe,  dass  der  mit  Zellgewebe  erfüllte  Embryosack  der  Coniferen  dem  Pro- 
thallium  der  Gefässcryptogamen  analog  sei. 

Es  wird  nun  diese  Ansicht  mit  der  dem  Verfasser  eigenen  Klarheit  durchgeführt.  Zu- 
nächst zeigt  er,  dass  Spore  und  Embryosack  stets  analoge  Bildungen  seien,  dass  ferner  der 

Embryoträger  der  Phanerogamen,  der  aus  der  obern  Zelle  des  schon  vor  der  Befruchtung 
entstandenen  Keimbläschens  hervorgeht,  und  der  meist  mehrzellig,  bei  einzelnen  Familien, 
aber  wie  gerade  bei  den  Euphorbtaceen  jedoch  einzellig  bleibt,  dem  Vorkeim  oder  ProthaUmm, 

1)  Auf  einer  besoiidern  Tafel  ist  die  Entwickelimg  des  1  Exemplaren  die  noch  nicht  blüheten,  auch  männliche Embryos  dargestellt  und  auch  eine  Abbildung  dieses    finden.  Der  weit  verbreitete  Irrthum  mehrerer  Genera- 
Präparates  gegeben.  tioncn  nur  weiblicher  Pflanzun,  ist  auch  in  dieser  Ab- 

Wahrscheinlich  dürften  sich  unter  den  zahlreichen  1  handluug  wiederholt. 
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als  Vorkeim  zweiter  Ordnung,  zu  vergleichen  sei.  Die  Spitzenzelle  desselben  entwickelt 
sich  dann  direct  zum  Keimling  des  blattbildenden  Stockes. 

Bei  den  Gymnospermen  sei  der  ganze  mit  Endosperm  gefüllte  Embrj  osack  ein  thallus- 
artiger  Vorkeim.  Die  in  demselben  entstehenden  Corpuscula  sind  die  Mutterzellen  zahlrei- 

cher Keimbläschen,  die  erst  nach  der  Befruchtung  einen  zusammengesetzten  Vorkeim  zwei- 
ter Ordnung  bilden. 
Es  wird  nun  diese  Ansicht  auch  für  den  Theil  der  Cryptcgamen  durchgeführt,  deren 

Befruclitungsgeschichte  schon  bekannt.  Wir  werden  auf  diese  wichtige  Auseinandersetzung 
am  Schlüsse  noch  einmal  zurückkommen,  finden  aber  durch  sie  die  Möglichkeit  einer  Bil- 

dung des  Embryos  ohne  Befruchtung  eben  nicht  wahrscheinlicher  gemacht.  Embryosack 
und  Samenhüllen,  wie  die  Spore  können  sich  ohne  Befruchtung  bis  auf  einen  gewissen  Grad 
entwickeln,  immer  aber  bleiben  es  einzelne,  entweder  direkt  im  Embryosack  gebildete  Zel- 

len (Keimbläschen)  oder  innerhalb  von  Organen  {Archeyonien)  entstandene  Zellen,  die  sich 
an  dem  aus  der  Spore  hervorgegangenen  Vorkeime  gebildet  haben,  durch  deren  Befruchtung 
erst  die  Entwickelung  der  laubbildenden  Achse  oder  der  zur  Erzeugung  der  Sporen  be- 

stimmten Gebilde  geweckt  werden  muss. 
A.  Braun  sucht  durch  diese  Verhältnisse  die  Möglichkeit  der  Parthenogenesis  im 

Pflanzenreiche  in  der  folgenden  Weise  zu  erklären.  Er  stellt  zunächst  die  Ansicht  auf,  dass 
der  Embryosack,  die  Spore  der  Farren  etc.  die  Anfangsbildung  des  zukünfti- 

gen Individuums  seien,  und  dieses  also  schon  auf  ungeschlechtlichem  Wege  von  der 
Pflanze,  unabhängig  von  der  Befruchtung,  vorgebildet  werde.  Es  hänge  mithin  die  erste 
Entstehung  des  Keimes  nicht  von  der  Befruchtung  ab,  sondern  durch  die  Befruchtung  werde 
nur  die  Entwicklung  des  Keimes  geweckt.  Bei  parthenogenetisch  sich  entwickelnden  Kei- 

men, falle  nur  einfach  der  Moment  der  Befruchtung  aus,  und  der  ausgebildete  Keim,  ent- 
wickele sich  auf  ungeschlechtlichem  Wege.  Somit  stimmten  geschlechtliche  und  ungeschlecht- 

liche Fortpflanzung  in  so  fern  mit  einander  überein,  dass  Keime  neuer  Individuen  unabhän- 
gig vom  andern  Geschlechte  angelegt  werden. 
Verhält  es  sich  so,  so  sagt  er(pag.  353.1.  c),  so  kann  allerdings  von  einer  Geschichte 

des  Individuums  vor  der  Befruchtung  die  Rede  sein,  die  beim  Thiere  ZAvar  nur  die  Bil- 
dungsgeschichte des  Eies  umfasst,  im  Pflanzenreiche  aber  eine  weit  grössere  Ausdehnung 

geAvinnt.  Es  kommt  bei  Behandlung  dieses  Gegenstandes  vor  allem  darauf  an,  dass  der  rich- 
tige Ausganspunkt  gefunden  werde,  dass  die  Betrachtung  auch  wirklich  mit  dem  Anfange 

anfange.»  —  Wir  haben  hierauf  Folgendes  zu  entgegnen. 
Wenn  wir  uns  mit  der  Deutung  des  Embryosackes  und  der  Farrcnspore  als  analoger 

Bildungen,  vollständig  einverstanden  erklären  konnten,  so  scheint  uns  A.Braun  nicht  den 
richtigen  Standpunkt  einzunehmen,  wenn  er  die  Behauptung  aufstellt,  dass  der  Embryosack 
der  Phanerogamen  in  gleicher  Weise  die  Anfangsbildung  zum  neuen  Individuum  sei,  wie  die 
Spore  der  Farren  etc. 

Die  Spore  der  Farren,  wenn  sie  getrennt  vom  Mutter-Individuum  ihre  selbstständige 
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Entwickelung  eingeht  bis  zum  Vorkeim,  welcher  die  Gesclilechtsorgane  trägt,  stellt  aller- 
dings ein  selbstständiges,  anfangs  auf  ungeschlechtlichem  Wege  sich  entwickelndes  Indivi- 
duum dar.  Es  ist  das  aber  ein  Individuum,  Avelches  zunächst  nur  die  Bestimmung  hat  die 

Geschlechtsorgane  zu  produciren.  Das  Keimbläschen  in  der  Basalzelle  im  Archegonium 
der  Farren  dagegen  ist  die  Anfangsbilduug  einer  neuen  Bildungsreihe,  da  sich  in  Folge  der 
Befruchtung  aus  demselben  erst  die  laubbildende  Achse  entwickelt,  ganz  wie  aus  dem  Keim- 

bläschen der  Phaneroijamen  in  Folge  der  Befruchtung  der  Embryo  entsteht.  Bei  den  Mono- 
und  Dicotyledonen,  da  entsteht  das  Keimbläschen  direkt  im  Embryosack,  bei  den  Gymnosper- 

men bildet  sich  der  Embryosack  mit  der  Pflanze  verbunden  zum  Vorkeim  um,  und  entwickelt 
dann  später  in  seinem  Innern  die  mit  Keimbläschen  gefüllten  Corpuscula.  Durch  die  Befruch- 

tung gehen  aus  einigen  dieser  Keimbläschen  Embryonen  hervor.  Bei  den  Rhizocarpeen  und  Far- 
ren geht  die  Entwickelung  der  Spore  (Embryosackes)  getrennt  von  der  Pflanze,  schon  als  in- 

dividualisirtes  Gebilde,  vor  sich  und  bei  den  Moosen  wird  die  Vegetationsreihe  bis  zur  Ent- 
wickelung der  Keimbläschen  noch  weiter  hinausgerückt.  Auch  die  Sporen  der  Moose  und 

Lebermoose  sind  allerdings  ungeschlechtliche,  dem  Embryosack  analoge  Gebilde.  Sie  bil- 
den zunächst  einen  confervenartigen  oder  thallusartigen  Vorkeim,  dieser  епілѵіскеН  ohne 

Befruchtung  die  Knöspchen,  aus  denen  die  beblätterte  Achse  hervorgeht.  Diese  letztere 
trägt  die  Geschlechtsorgane.  Aus  der  Befruchtung  des  Keimbläschens  in  der  Basalzelle  des 
Archegoniums  entsteht  die  Sporenfrucht,  in  deren  Innern  die  Bildung  der  Sporen  (Em- 
bryosäcke)  stattfindet. 

Die  Sporen  der  Moose  und  Lebermoose  wären  also  in  gleicherweise  das  ungeschlecht- 
liche Produkt  eines  durch  die  Befruchtung  entstandenen  blattlosen  Gebildes,  wie  die  Sporen 

der  Farren  von  den  Wedeln  derselben  in  besonderen  Capselfrücliten  erzeugt  werden.  Der 
Cyclus  der  Achsen  und  Laubbildung  findet  bei  den  Farren  nur  nach  der  Befruchtung  statt,  bei 
den  Moosen  und  Lebermoosen  ist  er  dagegen  vor  diese  gerückt.  Den  Beweis,  dass  diese  von 
A.  Braun  aufgestellte  Ansicht  die  richtige,  liefern  unter  andern  auch  jene  Fälle,  wo  einzelne 
sich  trennende  Knospenzellen  dieser  Pflanzen  den  ganz  gleichen  Entwickelungsgang  zeigen. 

Wir  haben  hier  also  2  Bildungsreihen.  Die  eine  beginnt  mit  dem  Embryo- 
sack oder  der  Spore  und  endet  mit  der  Bildung  des  Keimbläschens,  die  andere 

beginnt  mit  der  Befruchtung  des  Keimbläschens  und  endet  mit  der  Bildung 
des  Embryosackes  oder  der  Spore.  Die  letztere  können  wir  die  geschlecht- 

liche, die  andere  die  ungeschlechtliche  Bildungsreihe  nennen,  die  bei  der 
Erzeugung  der  Geschlechts-Individuen  thätig  ist. 

Bei  den  Mono-  und  Dicotyledonen  fällt  die  ungeschlechtliche  Bildungsreihe  mit  der  ge- 
schlechtlichen fast  zusammen.  Von  den  Gymnospermen  an  tritt  die  ungeschlechtliche  Bil- 

dungsreihe nach  den  Crypioyamen  hin  als  immer  mehr  an  Umfang  zunehmendes  Glied,  ne- 
ben der  geschlechtlichen  Bildungsreihe  auf,  bis  zuletzt  die  geschlechtliche  Bildungsreihe 

mit  der  ungeschlechtlichen  fast  oder  ganz  zusammen  fällt. 
Wir  können  aber  weder  den  Embryosack  noch  das  Keimbläschen  als  die 



22 E.  Reg  KL, 

stetige  Aiifangsbilduiig  des  Individuums  ansehen,  beides  sind  nur  die  Anfangs- 
bildungen zu  2  bestimmten  Cyclen  in  der  normalen  Hervorbildung  der  zur 

Fortpflanzung  der  Art  (nicht  des  Individuums)  bestimmten  Keime  (  Ge- 
schlechts-Individuen  )  und  beides  können  die  Anfangs-  oder  auch  die  Aus- 

gangsbildungen des  neuen  Individuums  sein.  Bei  den  Phauerogamen  ist  das 
Keimbläschen,  bei  den  Cryptogamen  die  Spore,  die  Anfangsbildung  des  neuen 
Individuums,  ohne  dass  beide  deshalb  gleichwerthige  Gebilde  sind.  Zwischen 
der  Spore  der  Cryptogamen  und  dem  Enihrj-osack  der  Plianerogamen,  besteht  ungefähr  der 
gleiche  Unterschied,  wie  zwischen  der  Knospe  die  sich  am  Baume  zum  Zweige  entwickelt 
und  der  andern  die  sich  trennt  und  als  eigenes  Individuum  sich  entwickelt. 

Wir  halten  dabei  an  dem  Begriff  vom  Individuum  fest,  wie  wir  solchen  pag.  107  die 
Pflanze  und  ihr  Leben  etc.  gaben,  dass  nämlich  nur  das  als  Individuum  betrachtet  werden 
kann,  was  mit  keiner  Mutterpflanze  mehr  in  Verbindung  steht,  was  anatomisch  und  phy- 

siologisch zu  einem  Ganzen  verbunden  und  zu  einer  durchaus  selbständigen  Entwickelung 
befähigt  ist  und  können  bei  dieser  Gelegenheit  auf  den  alten  und  neuen  Streit  über  das  was 
als  Individuum  zu  betrachten  ist,  nicht  eintreten. 

17.  Mlotzi^cli. 

Klotzsch  erhebt')  gegen  die  Parlhenogenesis  bei  Coelobogyne  im  Jahre  1857  einen 
wichtigen  Einwurf.  Nachdem  er  darauf  hingewiesen,  wie  gerade  alles  Wunderbare,  Räthsel- 
hafte  mit  besonderer  Aufmerksamkeit  aufgefasst  werde  und  dass  hierzu  auch  die  von  Sie- 

bold wieder  angeregte  Frage  über  Parihevogvnesis  gehöre,  wirft  er  einen  kurzen  Blick  auf 
Coelobogyne  und  auf  das  was  über  dieselbe  von  Smith,  Eadlkofer  und  Deecke  gesagt 
worden.  Er  nimmt  mit  Smith,  Radlkofer,  Deecke  an,  dass  von  einer  Befruchtung  bei 
Coelobogyne  wirklich  keine  Bede  sein  könne,  dagegen  findet  nach  seinen  Untersuchungen 
bei  den  zur  Entwickelung  gelangenden  Samen  auch  keine  Embryobildung,  sondern  nur  eine 
Knospenbildung  statt. 

Die  Euphorbiaceen ,  so  sagt  er,  besitzen  ohne  Ausnahme  umgewendete  (anatrope)  Sa- 
menknospen. Durchschneidet  man  die  reifen  Samen  derselben,  der  Länge  und  der  Fläche 

der  Cotykdonen  nach,  so  findet  man  inmitten  eines  fleischigen  ölhaltigen  Eiweisses,  einen 
sehr  entwickelten  geraden  Embryo,  dessen  kräftige  Radicula  nach  oben  gerichtet,  dem 
Keimhüllenmunde  zugewendet  ist,  während  die  grossen,  flachen,  mit  den  Oberflächen  an 
einander  gelegten  Cotyledonen,  welche  die  Plumula  einschliessen,  der  Chalaza  zuneigen. 
Durchschneidet  man  dagegen  in  der  gleichen  Weise,  die  zur  Entwickelung  gelangten  Samen 
der  Coeh.,bogyne  iltcifolia,  so  ist  von  einem  frei  entwickelten  Embryo  nichts  wahrzunehmen. 
Ebenso  ist  von  einem  Würzelchen,  das  dem  Keimliülienmunde  zugewendet  sein  müsste  und 

M  Die  sogeuaimte  Parthenogenesis  von  Coe/oftogyne  г7г- I  die  Bonplandia  interimistisch  redigirte  ,  ohne  Unter- 
cifolia,  Bonplandia  IS57  pag.  209.  Zur  Zeit  als  Klotzsch  |  schritt  veröffentlicht. 
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von  den  beiden  der  Chalaza  zugewendeten  Samenlappen,  auch  nicht  eine  Spur  aufzufinden. 
Statt  dessen  findet  man  inmitten  einer  fleischigen  Umgebung,  die  nicht  als  Eiweisskörper 
betrachtet  werden  kann,  weil  sie  keine  concreten  Stoflie  innerhalb  ihrer  Zellen  abgelagert 
enthält,  einen  elliptischen  Körper,  der  aus  einem  Convolut  von  blattartigen  Ansätzen  be- 

steht und  mittelst  eines  scheibenförmigen  Fusses  von  dichterer  Consistenz,  als  alles  übrige 
Zellgewebe,  innerhalb  der  Samenliäute  mit  der  Chalaza  fest  verwachsen  ist. 

Klotzsch  deutet  daher  den  Keim  in  den  Samen  von  Coelohogyne  als  eine  Sprossbil- 
dung (Knospenbildung)  im  Innern  der  Samenhülle,  die  mit  der  Entwickelung  eines  freien 

Embryo's  gar  nicht  verglichen  werden  könne  und  hat,  wenn  sich  die  Bildung  verhält,  wie 
solche  von  ihm  beschrieben  wird,  auch  sicherlich  recht.  Radlkofer,  A.  Braun  und 
Deecke  halten  dagegen  auch  jetzt  noch  an  ihrer  Ansicht  fest,  dass  es  ein  wahrer  Embryo 
sei,  der  sich  durchaus  analog  anderen  Embryonen  bilde. 

Schliesslich  giebt  Klotzsch  seine  von  uns  schon  angezogene  Ansicht,  über  das  Ver- 
halten der  Griffel. 

18.  F.  J.  Riipreclit. 
F.J.Ruprecht  ')  weist  in  einer  kurzen  Einleitung  auf  die  neuesten  Beobachtungen  über 

Coefobogyne  hin.  Die  Ansicht  welche  Klotzsch,  der  Deeckes  Arbeit  schon  kannte,  über 
den  vermeintlichen  Embryo  ausspricht,  würde  die  richtige  sein,  wenn  jene  Lage  des  Keims 
und  des  Würzelchens,  wie  solche  Klotzsch  angiebt,  vorhanden  ist.  Es  fehlt  aber  bis  jetzt 
Beschreibung  und  Abbildung  des  ausgebildeten  Samens.  Weder  Smith,  noch  Braun, 
noch  Klotzsch  geben  eine  Abbildung  und  diese  müsste  entscheidend  sein.  Allerdings  hat 
A.  Braun  auf  der  Naturforscher -Versammlung  zu  Bonn  keimende  Pflanzen  vorgezeigt, 
die  deutlich  Radimla  und  2  Cotyledonen  zeigten.  Dies  aber  genügt  nicht,  denn  auch  ein 
Knospengebilde  könnte  eine  ähnliche  Art  des  Wachsthums  zeigen. 

Nachdem  von  Ruprecht  dies  mit  vollem  Rechte  hervorgehoben  ward,  stellt  der- 
selbe die  gleiche  Frage  für  die  Samen  von  Cannabis  etc.,  die  ohne  Befruchtung  entstanden 

sein  sollen,  ob  diese  nicht  vielleicht  auch  anstatt  des  Embryo's  eine  Knospe  ausgebildet 
hätten.  Es  ist  die  gleiche  Frage  auch  früher  von  Bernhardi  und  dem  Referenten  gestellt 
worden. 

Keiner  der  Autoren,  so  sagt  Ruprecht,  gebe  eine  vollständige  Beschreibung  der  so 
gezeitigten  Samen.  Nur  Gasparini  spreche  deutlicher  vom  Embryo  der  Feige.  Es  sei 
dies  aber  ein  zweifelhafter  Fall,  da  die  Bedeutung  der  Pollinidien  die  hier  am  Ovulum 
vorkommen,  noch  nicht  gehörig  erforscht  sei. 

Interessant  ist  ein  von  C.  A.  Meyer  im  Jahre  1852  der  Akademie  mitgetheilter 
Fall  von  Samenbildung,  der  jedoch  nicht  veröffentlicht  ward.  Das  Manuscript  welches 
C.  A.  Meyer  darüber  hinterlassen  hat,  führt  den  Titel:  «Einige  Bemerkungen  über  Sorocea 
und  die  Untergattung  Botryurus. 

1)  Ein  Beitrag  zur  Frage  über  die  Partheuogenesis  bei  Pflanzen  im  Bulletin  de  l'Acad.  Imp.  de  S.  Pétersbourg 1858  pag,  274.  №  3T8. 
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С.  А.  M.  bespricht  hier  eine  im  K.  Bot.  Garten  befindliche  Sorccea,  welche  durchaus 
diöcisch  ist  und  von  der  im  Jahre  52  ein  weibliches  Exemplar  vollkommen  ausgebildete 
Frucht  brachte,  obgleich  es  weit  entfernt  von  einem  männlichen  Exemplare  im  Gewächs- 

hause stand  ').  Der  eigentliche  Embryo,  mit  2  ungleich  grossen  Samenlappen,  war  in  allen 
Samen  vollständig  entwickelt. 

Ruprecht  spricht  sich  im  übrigen  weder  für  noch  gegen  die  Parthenogenesis  aus. 

19)  R^atllkwfer'i»  neueste  ISelirift. 

Nachdem  wir  das  Vorhergehende  schon  niedergeschrieben,  ging  uns  Radlkofer's 
neueste  Arbeit  über  das  Verhältniss  der  Parthenogenesis  zu  den  andern  Fortpflanzungsarten, 
Leipzig  bei  W.  Engelmann  1858,  zu. 

Es  ist  diese  Schrift  vornehmlich  gegen  A,  Braun's  Erklärung  der  Parthenogenesis 
gerichtet. 

Zunächst  spricht  der  Verfasser  über  A.  Braun's  Ansicht,  dass  der  Keim  zum  neuen 
Individuum  schon  vor  der  Befruchtung  von  der  Pflanze  vorgebildet  sei,  eine  Ansicht,  die 
wir  mit  A.  Braun  theilen,  soweit  unter  Keim  das  unbefruchtete  Keimbläschen  oder  die 
Sporenzelle  verstanden  ist,  und  die  wir  von  unserm  Standpunkte  aus  beleuchtet  und  bespro- 

chen haben.  Radlkofer  liest  jedoch  aus  Braun's  Darstellung  heraus,  dass  derselbe  damit 
nicht  nur  den  uralten  Streit  über  die  Praeexistenz,  dass  nämlich  die  organischen  AYesen  schon 
vor  der  Zeugung  existirten,  wieder  heraufbeschworen  habe,  sondern  auch  selbst  genau  ge- 

nommen diese  Ansicht  vertrete.  Er  reihet  hieran  moralische  Betrachtungen,  die  jedenfalls 
besser  weggeblieben  wären,  um  so  mehr  als  ja  Braun  nur  von  der  Vorbildung  des  Keimes 
spricht,  dessen  Leben  erst  durch  die  Befruchtung  im  gewöhnlichen  Falle  geweckt  werden 
müsse,  wenn  gleich  er  als  Vertreter  der  Parthenogenesis  annimmt,  dass  dieser  Keim  in 
einzelnen  Fällen  sich  auch  ohne  die  Befruchtung  zum  Individuum  ausbilde. 

A.  Braun  hat  allerdings  den  Unterschied  zwischen  der  geschlechtlichen  und  unge- 
schlechtlichen Bildungsreihe  nicht  scharf  genug  hervorgehoben,  was  von  seiner  wohl  irr- 

thümlichen  Ansicht,  dass  der  Embryosack  und  die  analoge  Spore,  als  die  stete  Anfangs- 
bildung des  Geschlechts-Individuums  zu  betrachten  sei,  bedingt  wird  ;  —  er  hat  diesen  Unter- 

schied aber  deutlich  genug  angedeutet,  iiidem  er  ausdrücklich  sagt,  dass  «geschlechtliche  und 
ungeschlechtliche  Fortpflanzung  darin  übereinstimmten,  dass  die  Keime  neuer  Individuen  un- 

abhängig von  dem  andern  Geschlechte  angelegt  würden». 
Radlkofer  zeigt  nun  zunächst,  dass  die  Parthenogenesis  eine  ungeschlechtliche  Zeu- 
gung sei,  was,  wenn  der  endgültige  Beweis  für  solche  geliefert  werden  sollte,  aus  der 

1)  Befruchtung  durch  Insekten  oder  irgend  ein  anderer  1  von  einander  standen,  scheint  C.  A.  M.  nicht  bemerkt  zu Zufall  dürfte  hier  wahrscheinlich  sein,  da  während  der    haben.  (E.  R.) 
Blüthe  nicht  beobachtet  ward.  Wie  weit  die  Exemplare  | 
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Sache  selbst  allerdings  hervorgeht.  Wir  übergehen  die  Reflexionen  die  er  hieran  knüpft, 
da  wir  die  Partlienogenesis ,  in  der  Weise,  wie  sie  von  Kadlkofer  und  A.  Braun  aufge- 
fasst  wird,  noch  keineswegs  als  ausgemachte  Thatsache  hinnehmen. 

S.  24  sagt  Radlkofer,  für  mich  ist  trotz  der  Parthenogenesis  das  unbefruchtete  Ei, 
wofür  es  zuvor  gehalten  wurde,  —  nicht  ein  Keim,  sondern  nur  eine  keimfähige  Anlage. 
Wohl  aber  ist  mir  die  der  ungeschlechtlichen  Vermehrung  als  Substrat  dienende  Zelle  ein 
wirklicher  Keim,  entsprechend  dem  befruchteten  Eie». 

Liegt  hierin  nicht  ein  innerer  Widerspruch?  Das  unbefruchtete  Ei  im  Pflanzenreiche 
ist  das  Keimbläschen,  dieses  ist  vor  der  Befruchtung  und  auch  in  solchen  Embryosäcken 
die  nicht  befruchtet  werden  vorhanden.  Es  ist  also  die  ungeschlechtlich  vorgebildete 
keimfähige  Anlage.  Nehmen  wir  die  Parthenogenesis  aber  als  erwiesen  an,  so  geht  aus  dem 
Keimbläschen  auch  ohne  Befruchtung  ein  normaler  Embryo  hervor,  in  diesem  Falle  wäre 
es  also  ein  wirklicher  Keim,  entsprechend  dem  befruchteten  Eie.  Dieser  hier  von  dem 
Verfechter  der  Parthenogenesis  selbst  so  klar  hingestellte  Widerspruch,  dass  die  Anlage 
eines  Keimes,  die  sich  nach  allseitigen  Erfahrungen  nur  unterm  Einfluss  der  Befruchtung 
entwickeln  kann,  in  den  Fällen  der  Parthenogenesis  auch  ohne  Befruchtung  auf  ganz  die 
gleiche  Weise  entwickelungsfähig  sein  soll,  das  ist  gerade  der  Grund,  weshalb  wir  nie  an 
eine  Parthenogenesis,  wie  sie  Radlkofer  und  Braun  darstellen,  geglaubt  haben  und  weswe- 

gen solche  höchst  wahrscheinlich  auch  in  Wahrheit  in  dieser  Weise  nicht  stattfinden  wird. 
Jeder  Vertreter  der  Parthenogenesis,  und  wenn  seine  Ansichten  noch  so  geistreich  begrün- 

det sind ,  wird  bei  scharfer  Auff'assung  hier  in  Widerspruch  mit  sich  selbst  gerathen  müs- sen, anstatt  Erklärung  des  behaupteten  Faktums  zu  geben. 
Im  zweiten  Theil  der  Schrift  stimmt  nun  Radlkofer  mit  voller  Ueberzeugung,  der 

nach  morphologischen  Anhaltspunkten  gemachten  Zusammenstellung,  über  Analogie  des 
Embryosackes  und  der  Spore  der  höhern  Crypiogamen  bei.  Dagegen  sucht  er  darzuthun, 
dass  man  die  morphologische  und  physiologische  Auffassung  vollständig  getrennt  zu  halten 
habe,  und  vertheidigt  aus  physiologischen  Gründen  seine  frühere  Auflassung  der  Analogie 
vom  Vorkeim  der  Farren  mit  den  Blumen  der  höhern  Pflanzen.  Als  durchaus  nicht  zur 
Frage  über  Parthenogenesis  gehörig,  können  wir  diese  Auseinandersetzungen,  die  theil- 
weis  auf  ein  schon  bei  Besprechung  der  Braun'schen  Schrift  kurz  beleuchtetes  Gebiet 
eintreten,  hier  übergehen.  Um  wahr  zu  sein,  müssen  wir  aber  gestehen,  dass  man  allerdings 
wohl  berechtigt  ist,  den  verschiedenen  Gebilden  und  Organen  in  den  verschiedenen  Classen 
des  Gewächsreiches,  vom  morphologischen  Standpunkte  aus  eine  andere  Analogie,  als  vom 
physiologischen  zu  unterbreiten.  Individuum,  Spore,  PoUenkorn,  Antheridien,  Embryosack 
und  Zelle  des  Archegoniums ,  liefern  dazu  manches  Beispiel.  Für  die  vergleichende  Be- 

trachtung der  Familien  des  Pflanzenreichs  untereinander,  erscheint  uns  jedoch  der  mor- 
phologische Standpunkt  der  wichtigere  und  darum  vielleicht  auch  der  richtigere. 

Mémoires  de  l  Acad.  Inip.  des  sciences,  VUme  Série. 4 
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П.  Darstellung  und  Besprechung 
meiner  eigenen  Erfahrungen  und  Versuche,  nebst  kurzer  Wiirdiguni^  der 
bis  zur  neuesten  Zeit  von  andern  Beobachtern  für  die  Parthenogenesis 

gegebenen  Beispiele. 

1.  Alljs;eiiieine  Erfaliriiiigen. 
Nachdem  wir  im  Vorhergehenden  sahen,  dass  seitdem  Spallanzani  seine  Be- 

obachtungen machte,  die  Frage  über  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche  von  Zeit  zu 
Zeit  wiederum  auftauchte,  und  dass  gerade  jetzt  sehr  wichtige  Autoritäten  auf  die  Seite 
derer  getreten  sind,  die  die  Parthenogenesis  für's  Pflanzenreich  als  erwiesen  ansehen,  so 
dürfte  es  fast  gewagt  erscheinen,  auch  jetzt  noch  für  die  gute  alte  Annahme  kämpfen  zu 
wollen,  dass  ein  Embryo  nur  durch  Befruchtung  entstehen  kann.  Der  Referent  stand  jedoch 
von  jeher  auf  der  Seite  derer,  die  an  eine  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche  nicht  glaub- 

ten und  gesteht  es  offen,  dass  er  auch  durch  die  neuerdings  gemachten  Beobachtungen, 
von  der  Möglichkeit  einer  Samenbildung  ohne  vorausgegangene  Befruchtung  nicht  überzeugt 
worden  ist.  Derselbe  sprach  sich  schon  früher  in  diesem  Sinne  in  der  Gartenflora  und  in 
seinem  Allgemeinen  Gartenbuch  (I  Theil,  die  Pflanze  und  ihr  Leben  pag.  418)  aus.  Später 
als  die  neueren  Beobachtungen  Radlkofer's,  Naudin's  etc.,  die  Ansicht  der  meisten 
Naturforscher  umzustimmen  begann,  mahnte  er  zunächst  zur  Vorsicht  in  einem  in  der 
Bonplandia  (1857  pag.  302)  und  in  zwei  andern  in  der  Gartenflora  (Jahrg.  57  pag.  322 
und  Jahrgang  58  pag.  100)  veröff'enthchten  Artikeln,  in  welchen  Beispiele  von  getrennt 
geschlechtlichen  Pflanzen,  die  mittelst  zufälliger  Bildung  von  Antheren  Samen  bilden  {Cha- 
maerops  humilis)  und  andere  die  bei  verhinderter  Befruchtung,  anscheinend  vollkommene 
Samen  ohne  Embryo  ausbildeten  {Encephalarios  longifolius  Lehm.),  gegeben  wurden.  End- 

lich trat  er  in  einem  1858  in  No.  41  der  Botanischen  Zeitung  von  Mohl  und  Schlech- 
ten dahl  abgedruckten  Artikel,  direkt  gegen  die  Lehre  von  der  Parthenogenis  auf. 
Das  wichtigste  aus  diesen  Artikeln  wollen  wir  nebst  unsern  ferneren  Versuchen  im 

Nachfolgenden  rekapituliren. 
Zunächst  dürfte  es  nicht  überflüssig  erscheinen,  einige  Worte  über  Anstellung  und 

Ausführung  von  solchen  Versuchen  zu  sagen,  wenn  diese  auch  in  einer  Frage  von  solcher 
Wichtigkeit  beweiskräftig  sein  sollen. 

Ueberbhcken  wir  alle  jene  Versuche,  welche  mit  Ausnahme  von  Coelobogyne^  die  wir 
noch  besonders  besprechen  werden,  in  frühern  Zeiten,  wie  jetzt  angestellt  wurden,  um  die 
Möglichkeit  einer  Samenbildung  ohne  Befruchtung  zu  erweisen,  so  müssen  wir  gestehen, 
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dass  mit  Ausnahme  der  von  Spallanzani  angestellten  Versuche,  kaum  einer  der  spätem 
in  einer  Art  und  Weise  ausgeführt  wurde,  dass  er  Beweiskraft  besitzen  könnte.  Wenn  es 
mir  gelingen  würde,  auf  die  Weise  wie  Spallanzani  beim  Hanf  und  bei  der  Wassermelone 
zu  Werke  ging,  keimfähige  Samen  zu  erziehen,  so  würde  auch  ich  die  Parthenogenesis 
fürs  Pflanzenreich  als  erwiesene  Thatsache  annehmen.  Aus  den  Urtheilen  seiner  Zeitge- 

nossen scheint  es  aber  hervorzugehen,  dass  er  entweder  nicht  umsichtig  alles  so  beobach- 
tete wie  er  doch  selbst  angiebt,  oder  nicht  wahrheitsgetreu  erzählte,  wie  das  auch  von  uns 

schon  bei  Besprechung  seiner  Versuche  angedeutet  ward. 
Bei  Anstellung  solcher  Versuche  verlangen  wir,,  dass  die  Möglichkeit  jeder  Selbstbe- 

fruchtung, wie  auch  jeder  zufälligen  Befruchtung  vollständig  ausgeschlossen  werde. 
Um  sicher  zu  sein,  dass  keine  Selbstbefruchtung  vorkommen  kann,  muss  jede  der  ein- 

zelnen Versuchspflanzen  stets  von  der  Entwickelung  der  ersten  Blumen  an,  so  genau  be- 
obachtet werden,  dass  man  sicher  ist,  dass  sich  keine  einzige  Blume  an  der  Pflanze  geöffnet 

hat,  die  nicht  einer  sorgfältigen  Prüfung  unterworfen  ward.  Ueberblicken  wir  die  ganze 
Reihe  der  zur  Erweisung  der  Parthenogenesis  gemachten  Versuche,  dann  muss  jeder  Un- 

befangene zugeben,  dass  kein  derartiger  Versuch  vorliegt,  die  Coelobogyne  mit  inbegriffen, 
wo  dies  der  Fall  gewesen  und  doch  Samen  ohne  Befruchtung  erhalten  wurden. 

Bei  Pflanzen  mit  Zwitterblumen,  da  lieferten  schon  Spallanzani 's  Versuche  dasEr- 
gebniss,  dass  wenn  deren  Blumen  frühzeitig  künstlich  geöffnet  und  ihrer  Antheren  beraubt 
wurden,  diese  keine  keimfähigen  Samen  bildeten.  Dass  Spallanzani  in  solchem  anschei- 

nend vollkommen  ausgebildeten  Samen,  der  aber  nicht  keimte,  dennoch  einen  vollkommen 
ausgebildeten  Embrj'o  gefunden  haben  will,  das  kann  nur  auf  Selbsttäuschung  oder  wis- 

sentlicher Fälschung  des  Ergebnisses  beruhen. 
Ich  selbst  habe  gerade  mit  Zwitterblumen  tragenden  Pflanzen,  Hunderte  von  Versu- 
chen der  Art  gemacht,  zwar  nicht  um  die  Parthenogenesis  zu  erweisen,  an  deren  Existenz 

ich  nie  glaubte,  sondern  um  Pflanzen-Bastarde  zu  erziehen. 
Wer  mit  Sicherheit  darauf  rechnen  will  einen  Bastard  zu  erziehen,  der  muss  vorerst 

den  Einfluss  des  eignen  Pollens  der  Pflanze  unmöglich  machen.  Die  zu  solchen  Versuchen 
bestimmten  Pflanzen  wurden  daher  an  einen  Ort  im  Gewächshause  gestellt,  wo  sie  von 
ihresgleichen  nicht  befruchtet  werden  konnten,  es  wurden  ferner  alle  die  Blumen,  welche 
zur  Entwickelung  kommen  sollten,  einige  Tage  vor  derBlüthe  künstlich  geöffnet  und  deren 
Antheren  ausgeschnitten  und  endlich  alle  andere  Blumen  vor  dem  Oeffnen  nebst  den  über- 

flüssigen Zweigen  weggeschnitten,  um  hierdurch  den  ganzen  Bildungstrieb  der  Pflanze 
auf  die  Entwickelung  der  Samen  zu  lenken.  Zur  Zeit  wenn  die  Narbe  des  Pistills  die 
Zeichen  der  vollständigen  Zeitigung  hatte,  wurde  der  fremde  Pollen  aufgetragen. 

Wie  leicht  ein  noch  ungeübter  Beobachter  oder  Versuchsansteller  bei  solchen  Ver- 
suchen sich  täuschen  kann,  davon  erhielt  ich  bei  diesen  A^'ersuchen  vielfach  den  Beleg,  in- dem es  mir  anfangs  so  erging,  wie  dies  auch  von  Spallanzani  und  Gärtner  erwähnt  wird. 

Ich  erhielt  nämlich  bei  meinen  ersten  derartigen  Versuchen  häufig  reife  Samen,  welche 
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jedoch  keinen  Bastard,  sondern  die  gleiche  Art  darstellten,  so  dass  entweder  dennoch 
Selbstbefruchtung,  oder  parthenogenetische  Samenbildung  stattgefunden  haben  musste. 

Später  als  ich  mehr  Uebuug  erhielt  und  ich  mehr  Beobachtungen  der  Art  gemacht, 
fand  ich,  dass  die  Antheren  vieler  Pflanzen,  schon  geraume  Zeit  vor  dem  Oeö'nen  der Blumen  vollkommen  ausgebildet  sind  und  auch  schon  vollkommenen  Blumenstaub  enthalten. 
Schneidet  man  daher  diese  erst  im  Moment  des  Oeflfnens,  oder  kurze  Zeit  vor-  oder  nach- 

her aus ,  dann  wird  man  niemals  ein  reines  Resultat  erhalten  können ,  sondern  man  erhält 
ohne  es  zu  ahnen,  sehr  häufig  durch  Selbstbefruchtung  Samen. 

Dieses  berücksichtigend  und  zu  solchen  Versuchen  daher  die  Blumen  schon  geraume 
Zeit  vor  ihrem  Oeflfnen  der  Antheren  beraubend,  erhielt  ich  bei  spätem  Versuchen,  ent- 

weder nur  Samen  aus  denen  ein  Bastard  hervorging,  oder  gar  keinen  Samen,  oder  auch 
anscheinend  vollkommen  ausgebildete  Samen,  die  aber  nicht  keimten.  Da  bei  diesen  Ver- 

suchen stets  dahin  gestrebt  ward,  den  Bildungstrieb  der  Pflanze,  vornehmUch  der  Ausbildung 
einzelner  Früchte  zuzulenken,  so  zeigte  das  Resultat  derselben,  dass  wohl  in  Folge  dessen 
die  Hüllen  des  Samens  zuweilen  einer  weitern  Fortbildung  und  scheinbaren  Samenreife 
entgegen  geführt  werden  konnten,  dass  aber  da,  wo  die  Befruchtung  mit  dem  fremden  Pol- 

len nicht  angenommen  hatte,  auch  die  Bildung  eines  Embryo  unterblieb. 
Leichter  verhältnissmässig,  scheint  es  Versuche  mit  Pflanzen  anzustellen,  die  getrenn- 

ten Geschlechts  sind,  sei  es  monoecisch  oder  diöcisch,  indem  man  ja  bei  diesen  nichts  wei- 
ter zu  thun  hat,  als  die  Einwirkung  des  Pollens  der  gleichen  Art  unmöglich  zu  machen 

und  im  üebrigen  bei  den  Monöcisten  nur  die  männlichen  Blumen  zeitig  weg  zu  schneiden. 
Es  sind  daher  auch  gerade  grossentheils  solche  Pflanzen  gewesen,  die  als  Grundlage  zu 
Versuchen  der  Art  gedient  haben.  Trotzdem  sind  es  aber  gerade  diesePflanzen,  welche  am 
leichtesten  ein  trügerisches  Resultat  geben,  da  man  einestheils  bei  ihnen  nicht  nothwendig 
zu  haben  glaubt,  jede  einzelne  Blume  einem  strengen  Examen  zu  unterwerfen  und  über- 

haupt nur  solche  Blumen  zur  Blüthe  kommen  zu  lassen,  die  streng  untersucht  wurden, — 
und  da  es  ferner  bei  vielen  derselben  viel  schwieriger  ist,  sie  vor  der  Einwirkung  des  eig- 

nen Pollens  sicher  zu  stellen. 
Monöcisten,  in  besonders  hohem  Grade  aber  Diöcisten,  entwickeln  durchschnittlich 

viel  mehr  Blüthenstaub  und  ganz  besonders  häufig  einen  solchen  der  weit  von  der  Luft  und 
dem  Winde  fortgetragen  wird,  da  er  beim  leisesten  Schütteln  der  Pflanze ,  oft  einer  dunst- 
förmigen  Wolke  gleich,  sich  in  der  Luft  verbreitet  und  von  dieser  auf  weite  Entfernungen 
fortgetragen  wird. 

Es  muss  daher  bei  Versuchen  mit  solchen  Pflanzen  zunächst  das  letztere  Verhältniss 
auf  das  sorgfältigste  berücksichtiget  werden  und  Pflanzen,  die  nicht  nur  massenhaft  Pollen 
entwickeln,  sondern  deren  Pollen  auch  leicht  verstäubt  und  von  der  Luft  fortgetragen  wird, 
—  oder  andere  die  vorzugsweise  von  bestimmten  Arten  von  Insekten  während  der  Blüthe 
besucht  werden,  ganz  besonders  sorgfältig  vor  jeder  mögUchen  Befruchtung  durch  in  der 
Luft  schwebenden  oder  den  Insekten  anhängenden  Pollen  beschützt  werden.  Der  Hanf, 
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mit  dem  so  vielfach  experimentirt  ward,  gehört  gerade  zur  Kategorie  derjenigen  Pflanzen, 
deren  Befruchtung  durch  in  der  Luft  schwebenden  Pollen  sehr  leicht  möglich,  da  er  nicht 
nur  massenhaft  leicht  verstäubenden  Pollen  produzirt,  sondern  auch  als  Kulturpflanze  mas- 

senhaft angebaut  wird.  Vollständige  Vorsichtsmassregeln  zur  Verhinderung  hat  in  dieser 
Beziehung  nur  Spallanzani  bei  seinen  Versuchen  getrofi'en,  schade  dass  er  nicht  zuver- lässig ist. 

Ein  genaues  Examen  jeder  Blume ,  die  zur  Entwickelung  kommt  und  "Wegschneiden aller  andern  vor  der  Entwickelung  derselben,  ist  nach  unserer  Ansicht,  bei  Monöcisten  wie 
Dtomien,  bei  derartigen  Versuchen  besonders  nothwendig,  da  es  Thatsache  ist,  dass  in  den 
gewöhnlich  nur  weiblichen  Blumen,  dennoch  zuweilen  Antheren  mit  fruchtbarem  Pollen  sich 
entwickeln  und  anderseits  bei  Pflanzen  die  zu  den  Diödsten  gezählt  werden,  an  den  weib- 

lichen Pflanzen  sich  zwischen  den  weiblichen  Blumen,  auch  einzelne  männliche  Blumen 
finden.  Gerade  von  Cucurbita,  Lychnis  dioica,  Spinacia,  Mercurialis  etc.  sind  solche  Verhält- 

nisse bekannt. 
Da  alle  diese  Vorsichtsmassregeln  noch  von  keinem  zuverlässigen  Beobachter,  der 

keimfähigen  Samen  ohne  Befruchtung  erhielt,  in  Anwendung  gebracht  wurden,  und  da 
ferner  alle  Beobachtungen,  die  ich  selbst  bis  auf  die  neueste  Zeit  machte,  stets 
den  einzig  möglichen,  nämlich  den  indirekten  Gegenbeweis  lieferten,  dass  bei 
wirklich  verhinderter  Befruchtung  auch  keine  Samenbildung  stattfinde,  so 
halte  ich  es  für  sicher,  dass  nur  unterm  Einfluss  der  Befruchtung  die  Bildung 
eines  wahren  Embryo's  stattfinden  könne. 

Zu  einigen  von  mir  speciell  in  Hinblick  auf  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche 
gemachten  Erfahrungen  und  Beobachtungen  übergehend,  will  ich  zuvörderst  auf  einige 
allgemeine  Beobachtungen  hinweisen.  Zu  diesen  gehören  in  erster  Linie  die  Wahrneh- 

mungen, dass  weibliche  Exemplare  von  Diöcisten,  wenn  sie  ganz  vereinzelt  stehen  und  nicht 
befruchtet  werden  können,  eben  keine  keimfähigen  Samen  ausbilden,  oder  dass  bis  jetzt  in 
allen  Fällen  wo  dennoch  Bildung  keimfähiger  Samen  stattfand,  wenn  wir  von  Coelobogyne 
noch  abstrahiren,  auch  die  Möglichkeit  der  Befruchtung  nachgewiesen  werden  konnte. 

Die  ältesten  Beispiele  der  Art  sind  die  Dattel  und  Feige.  Ein  interessantes  andres 
Beispiel,  das  seiner  Zeit  dazu  diente  um  gerade  die  Lehre  der  Befruchtung  zu  erweisen, 
liefert  Chamerops  humilis  L.  Das  Experiment,  welches  Gleditsch  machte,  indem  er  die 
weibliche  Pflanze  im  Berliner  Botanischen  Garten,  mit  dem  Pollen  einer  männhchen  Pflanze, 
die  gleichzeitig  im  Botanischen  Garten  zu  Leipzig  blühte,  befruchtete  und  dadurch  zum 
Ansetzen  von  Samen  veranlasste,  ist  bekannt  genug  geworden.  Dennoch  ist  gerade  dieses 
Beispiel  ein  unlauteres.  Im  hiesigen  Botanischen  Garten  sollten  nämhch,  so  ward  mir  vor 
3  Jahren  versichert,  einige  weibhche  Exemplare ,  zuweilen  auch  ohne  jede  künstliche  Be- 

fruchtung einzelne  keimfähige  Samen  ausbilden.  Nicht  weit  von  diesen  Exemplaren  stan- 
den allerdings  auch  einzelne  männliche  Exemplare,  durch  die  eine  zufällige  Befruchtung 

einzelner  Blumen  recht  wohl  hätte  vermittelt  werden  können.  Als  ich  jedoch  die  Blumen 
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der  fraglichen  Pflanzen  einer  nähern  Prüfung  unterwarf,  fand  ich  in  jeder  derselben,  ausser 
dem  Pistill  auch  die  Rudimente  der  Staubfäden,  welche  nicht  selten  ausgebildete  Anthère n 
mit  vollkommenem  Pollen  trugen,  wodurch  die  oben  erwähnte  Erscheinung  sich  sehr  leicht 
erklärt.  Auch  in  den  Blumen  der  männlichen  Exemplare  der  gleichen  Pflanze,  ist  das  Ru- 

diment des  Fruchtknotens  stets  vorhanden.  Zuweilen  bildet  sich  dieses  mehr  aus  und  dann 
lindet  man,  dass  auch  die  männlichen  Blüthenrispen  einzelne  vollkommene  P>üclite  mit  Sa- 

men ausbilden. 
Aehnliche  Verhältnisse  dürften  auch  das  Samentragen  weiblicher  Pflanzen  der  Rohr- 

palme {Cliamaedorea)  erklären,  welches  zuweilen  ohne  dass  diese  künstlich  befruchtet  wurde, 
in  den  Gewächshäusern  beobachtet  ward. 

Wenn  so  einzelne  Beispiele,  wo  weibliche  Exemplare  von  Diöcisten  scheinbar  ohne 
Befruchtung  reife  Samen  bildeten,  sich  auf  dennoch  stattgefundene  Befruchtung  zurück 
führen  lassen,  so  sind  anderseits  Beispiele  massenhaft  vorhanden,  dass  weibliche  Exemplare 
von  vielen  anderen  Palmen,  wie  namentlich  von  Phoenix  daciylifera  und  silvesiris  und  anderen 
ohne  Befruchtung  nie  Frucht  ansetzen.  So  blühete  im  letzten  Sommer  in  dem  hiesigen  Garten 
auch  eins  der  mächtigen,  an  60  Fuss  hohen  Exemplare  von  Arenga  saccharifera.  Trotz  der 
ausnehmend  üppigen  Entwickelung  der  weiblichen  Blüthenrispe,  fielen  dennoch  alle  Blumen 
bald  nach  der  Blüthe  ohne  Samen  anzusetzen  ab. 

2.  Dai$  Verhalten  der  Cycadeen. 

Das  Verhalten  der  Familie  der  Cycadeen  ist  von  hohem  Interesse,  in  Bezug  auf  die 
Ausbildung  von  anscheinend  vollkommenem  Samen  ohne  Befruchtung.  Die  Blumen  ent- 

wickeln sich  hier  auf  der  Spitze  des  Stammes  in  der  Mitte  des  Blatttriebes,  in  Form  von 
zapfenförmigen  Blüthenständen ,  und  zwar  vollständig  diöcisch;  Antlieren  kommen  in  den 
weiblichen  Zapfen  jedenfalls  nicht  vor.  Der  Bildungstrieb  der  Pflanze  ist  theils  in  Folge 
der  gipfelständigen  Stellung  der  Blüthenzapfen,  theils  aber  auch  in  Folge  deren  Erscheinen 
an  der  Stelle  eines  neuen  Blatttriebes,  in  sehr  hohem  Grade  der  Entwickelung  der  Frucht  ■ 
zapfen  zugelenkt.  Erhöht  wird  dieses  noch  dadurch,  dass  vom  Erscheinen  der  Blüthen- 

zapfen bis  zur  Reife  der  Frucht,  gemeiniglich  kein  neuer  Blatttrieb  sich  entwickelt,  so  dass 
der  Ausbildung  der  Früchte  die  ganze  Vegetationskraft  ausschliesshch  zugewendet  ist. 

Wenn  es  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche  geben  würde,  dann  wären  bei  den  Cyca- 
deen alle  Bedingungen  im  reichlichen  Maasse  vorhanden,  um  solche  zu  veranlassen. 
Die  weiblichen  Fruchtzapfen,  die  ich  an  kräftigen  Exemplaren  dieser  Pflanze  bis  jetzt 

beobachten  konnte,  sie  zeigten  wirkhch  in  Folge  der  eben  geschilderten  Stellungs-  und 
Wachsthums-Verhältnisse,  auch  ohne  dass  eine  Befruchtung  stattgefunden  haben  konnte, 
nach  dem  Aufblühen  ein  auffallend  starkes  ferneres  Wachsthum.  Aehnlich  wie  bei  den  ver- 

wandten Coniferen  dauerte  dieses  ein  Jahr  lang  fort  und  nach  Verlauf  dieser  Zeit  waren 
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anscheinend  vollkommene  grosse  nussartige  Samen  in  denselben  ausgebildet.  Beim  Oeffnen 
zeigte  aber  keiner  derselben  auch  nur  die  Anfangsbildung  eines  Embryos. 

Im  Jahrgange  1857  der  Bonplandia  pag.  322  und  Jahrgang  1858  pag.  100  derGar- 
tenflora  machte  ich  einen  solchen  Fall  \ on  Encephalar tos  lonyifoliusLehm.  bekannt.  Seitdem 
habe  ich  von  verschiedenen  Gärten  gehört,  in  denen  weibUche  Exemplare  von  Cycadeen 
ebenfalls  Samen  ohne  Keime  bildeten.  Tab.  I  Fig.  10  giebt  den  Durchschnitt  in  natürlicher 
Grösse,  durch  einen  solchen  Samen  von  E.  longifolius.  Die  Fruchthülle  umschliesst  hier  ei- 

nen grossen  ganz  mit  Eiweiss  geiiillten  Samen.  Auf  der  dem  Eimund  zugewendeten  Seite 
finden  sich  2  kleine  von  Eudosperm  nicht  ausgefüllte  hohle  Körperchen.  Ich  begnügte  mich 
damals  einfach  zu  sagen,  dass  sich  diese  da  finden,  wo  der  Embryo  liegen  sollte,  da  man 
von  der  Entwickelungsgeschiclite  des  Embryosackes  und  Keimes  der  Cycadeen  bis  jetzt  noch 
nichts  kannte. 

Wirft  man  einen  EUck  auf  die  Vorgänge ,  wie  solche  in  der  verwandten  Familie  der 
Com'feren  stattfinden,  dann  ergiebt  sich,  dass  bei  diesen  der  Pollenschlauch  zur  Zeit  der  Be- 

fruchtung nur  in  die  Kernwarze  eindringt  und  nun  ein  Jahr  lang  ohne  jedes  fernere  Wachs- 
thum ruht.  Inzwischen  wächst  der  Embryosack,  nach  und  nach  die  Kernwarze  grossentheils 

erfüllend,  zum  Vorkeim  aus.  Im  folgenden  Frühlinge  bilden  sich  in  der  dem  Eimund  zu- 
gewendeten Spitze  desselben  die  Corpuscula  und  füllen  sich  mit  einem  losen  Zellgewebe 

(Keimbläschen).  Nun  erst  beginnt  der  Pollenschlauch  weiter  zu  wachsen,  dringt  sogar  in 
den  Embryosack  selbst  ein  und  legt  sich  an  dem  Corpusculum  an.  Durch  die  Befruchtung 
entwickeln  sich  nun  einige  der  gerade  auf  dem  entgegengesetzten  Ende  des  Corpusculums 
liegenden  Keimbläschen  zu  den  eigenthümlichen  Vorkeimen  zweiter  Ordnung,  die  auf  ihrer 
Spitzenzelle  den  Embryo  entwickeln. 

Die  Ausbildung  des  Embryosackes  zum  Vorkeim  und  die  Heranbildung  der  Corpus- 
cula ,  scheint  also  hier  ganz  unabhängig  vom  Einflüsse  der  Befruchtung  vor  sich  zu  gehen 

und  selbst  die  Befruchtung  geht  nicht  in  Folge  des  direkten  Anlegens  des  Pollenschlauches 
an  das  Keimbläschen  vor  sich. 

Wenden  wir  diese  Vorgänge  auf  die  Cycadeen  an,  so  wäre  hier  der  eigentliche  Same 
(Fig.  10)  von  dem  mit  Eiweiss  gefüllten  Embryosacke  gänzlich  ausgefüllt,  und  die  beiden 
hohlen  Körperchen  in  der  Spitze  desselben  könnten  als  Corpuscula  gedeutet  werden. 

Damals  konnte  ich  nach  dem,  was  mir  vorlag,  diese  Deutung  noch  nicht  wagen,  jetzt 
aber  hat  mir  das  weibliche  Exemplar  einer  Ceraiozamia  robusta  Miq.  das  vollständige  Mate- 

rial und  den  Beweis  für  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht  geliefert.  Dieselbe  entwickelte  im 
Winter  von  1857  auf  1858  ihren  Blüthenzapfen.  Tab.  I  Fig.  11  giebt  die  Schuppe  dieses 
Zapfens  zur  Zeit  wo  derselbe  noch  befruchtungsfähig  war,  in  natürlicher  Grösse.  Am 
Grunde  derselben  erblickt  man  die  beiden  nackten  Eier,  deren  Eimund  in  der  nach  innen 
und  unten  liegenden  Spitze  liegt.  Tab.  I  Fig.  12  stellt  die  schwache  Vergrösserung  eines 
solchen  Eies  von  aussen  gesehen  dar.  Mit  Ausnahme  der  Spitze  ist  dasselbe  mit  eigenthüm- 

lichen Haaren  dicht  besetzt.  Tab.  I.  Fig.  14  giebt  eine  Darstellung  dieser  Haare  bei  200- 
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fâcher  Vergrösserung.  Jedes  derselben  bestellt  aus  zwei  kleineren  Basalzellen  und  einer 
grossen  drüsenartigen  keulenförmigen,  ovalen  oder  fast  kugeligen  Spitzenzelle,  die  eine 
klebrige  Feuchtigkeit  aussondert.  Da  die  Zapfenschuppen  der  weiblichen  Cycadeen  oberhalb 
des  Ansatzes  der  Eier  zu  allen  Zeiten  aber  sehr  dicht  schliessen,  so  kann  das  Pollenkorn 
schwerhch  direkt  auf  das  Ei  fallen.  Dagegen  sind  auch  die  Zapfenschuppen  dicht  mit  lan- 

gen einfachen  Haaren  besetzt,  wie  ich  solche  Tab  223  y.  der  Gartenflora  und  Tab.  III. 
Fig.  5,  des  Bulletins  der  K.  Naturf.  Ges.  zu  Moskau  abbildete.  Sehr  wahrscheinlich  sendet 
daher  das  Pollenkorn,  durch  diese,  eine  klebrige  Feuchtigkeit  absondernden,  Haare  er- 

nährt, seinen  Schlauch  zwischen  ihnen,  wie  zwischen  dem  leitenden  Zellgewebe  hindurch 
und  gelangt  so  bis  zum  Eimund.  Tab.  I  Fig.  1 3  ist  der  etwas  stärker  vergrösserte  Durch- 

schnitt der  durch  den  Eimund  (o)  und  die  Achse  des  Eies  hindurch  gehet.  In  der  Kern- 
warze (b)  hat  sich  schon  ein  grosser  Embryosack  (d)  ausgebildet.  Die  Kernwarze  ist  von 

einer  einfachen  Eihülle  {d.  d)  bedeckt,  die  nach  oben  eine  Oeffnung,  den  Eimund  (a)  zeigt. 
Xach  aussen  ist  die  Elihülle  von  den  bereits  besprochenen  Haaren  bekleidet  ̂ ). 

Jetzt,  9  Monate  später,  habe  ich  den  gleichen  Zapfen  behufs  der  Untersuchung  ab- 
geschnitten. Fig.  15  stellt  eine  Schuppe  desselben  in  natürlicher  Grösse  dar,  an  deren 

Grunde  je  2  junge  nussartige  Samen  befestigt  sind.  Tab.  II  Fig.  16  ist  der  schwach  ver- 
grösserte senkrechte  Durchschnitt,  durch  Eimund  (a)  und  die  Achse  des  Eies.  Derselbe  zeigt, 

dass  sich  inzwischen  der  Embryosack  (6)  stets  vergrössert  hat  und  jetzt  schon  die  Kern- 
warze bis  auf  die  Spitze  derselben  (g),  die  in  Form  eines  Höckers  in  den  Eimund  hinein- 

ragt, und  deren  Rest  die  Samenschaale  bildet,  ausfüllt.  Auch  die  einfache  Eihülle  (d.d)  ist 
seitdem  ziemlich  gewachsen  und  hat  sich  namentlich  oberhalb  des  Eimundes  stark  ver- 

dickt. Sie  ist  es,  die  jetzt  die  Fruchthülle  bildet.  In  der  Spitze  des  Embryosackes,  unmittel- 
bar unterhalb  des  Eimunds  (bei  c)  sieht  man  2  ovale  Körperchen  liegen,  die  fast  an  die 

Membran  des  Embryosackes  anstossen.  Es  sind  dies  2  durchschnittene  Corpmcula,  deren  ich 
auf  dem  Querschnitt  bis  4  in  der  Spitze  des  Embryosackes  liegen  fand.  Tab.  II  Fig.  23, 
ist  die  Parthie  des  gleichen  Durchschnittes  bei  60facher  Vergrösserung  in  welcher  die 
Corpuscula  liegen.  Oben  (bei  a)  liegt  die  Spitze  der  Kernwarze ,  die  sich  unmittelbar  in  die 
den  Embryosack  ringsum  umschliessende  Samenschaale  fortsetzt.  Die  Corpuscula  selbst  sind 
von  dem  lockern,  bald  regelmässigen,  bald  unregelmässigen  Zellgewebe  des  Endosperms 
umgeben.  Da  wo  dieses  letztere  sich  an  die  "Wandung  der  Corpuscula  anlegt,  ist  es  regel- mässiger (vergleiche  den  Querschnitt  durch  ein  Corpusculum  Taf.  I  Fig.  22  bei  b.  b.  und 
den  Längsschnitt  durch  ein  anderes  Taf.  II  Fig.  26  bei  b.b.  beide  bei  ITOfacher  Vergrösse- 

rung), nach  der  Mitte  des  Embryosackes  hin,  wird  es  dagegen  grösser  und  unregelmässi- 

1)  In  einer  besondera  Abhandlung  über  einige  Cycadeen des  Petersburger  Gartens,  die  im  Jahre  1857  im  Bulletin 
der  Moskauer  Gesellschaft  erschien,  besprach  ich  schon 
die  Bildung  des  Eies  dieser  Pflanzen.  Damals  stand  mir 
nur  ein  weiblicher  Zapfen  der  Zamia  Fischeri  zu  Gebote. 

Der  Durchschnitt,  den  ich  Tab.  III,  Fig.  14  damals  gab, 
zeigt  ein  Ei  mit  eingetrockneter  Kernwarze.  Aehnliche 
Zustände  fanden  sich  auch  bei  den  später  untersuchten 
Zapfen  viele. 
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ger.  (Vergleiche  Tab.  II  Fig.  25  gleichfalls  bei  ITOfacher  Vergrösserung.)  Dieses  En- 
dosperm  enthält  noch  einen  wasserhellen  dünnflüssigen  Zellsaft,  und  in  jeder  der  Zellen 
findet  man  gemeiniglich  ein  kleines  Kernkörperchen.  Stärkekörner,  welche  im  Zustande 
der  Reife  sich  in  reichlicher  Menge  hier  ablagern,  sind  noch  gar  nicht  vorhanden.  Die 
CorpuscuJa  (Tab.  II  Fig.  23.  b.  b.)  dagegen  sind  mit  einem  viel  kleineren  Zellgewebe  gefüllt. 
Dasselbe  ist  nach  der  Wandung  zu  kleinmaschiger  und  regelmässiger,  (siehe  die  Figuren  26 
bei  a  und  22  bei  a)  nach  dem  Centrum  hin  wird  es  lockerer,  etwas  unregelmässiger  und 
theilweis  rundlicher.  (Tab.  II  Fig.  24  bei  170facher  Vergrösserung).  Jede  der  Zellen  des 
Corpusculum  enthält  einen  ausserordentlich  grossen  Kern  mit  deutlicher  Umhüllung  und 
trübem  körnigem  Inhalt.  Einige  Zellen  zeigen  auch  2  Kerne.  Wahrscheinlich  haben  diese 
Corpuscula  eine  ähnliche  Entstehungsweise  wie  die  der  Coniferen,  sind  anfangs  mit  freien 
kugKgen  Zellen  gefüllt,  welche  dann  später  durch  lebhafte  Theilungen  von  den  Wandun- 

gen des  Corpusculums  aus  zu  regelmässigem  Zellgewebe  werden.  Ob  der  Zustand  wie  er 
uns  vorlag  ein  ganz  normaler,  oder  ob  schon  in  Folge  unterbliebener  Befruchtung  eine  stär- 

kere Vermehrung  der  Zellen  wie  im  normalen  Falle  eingetreten,  können  nur  zukünftige 
Beobachtungen  entscheiden. 

Wir  hätten  hier  also  das  Beispiel,  dass  unter  Einfluss  der  auf  die  Ausbildung  der 
лѵеіЬИсЬеп  Blüthenzapfen  concentrirten  Vegetationskraft,  der  Embryosack  der  Cycadeen, 
auch  ohne  Befruchtung  den  ungeschlechtlichen  Theil  seiner  Entwickelung  zum  Vorkeim 
durchmacht,  dass  selbst  die  Corpuscula  mit  den  Keimbläschen  sich  vorbilden,  —  dann  aber 
durch  Wegbleiben  des  anregenden  Einflusses  der  Befruchtung,  auch  die  weitere  Ausbil- 

dung eines  der  Keimbläschen  der  Corpuscula  zu  einem  Embryo  unterbleibt  ̂ ). 
Dieses  Beispiel  zeigt  einestheils  nach  meiner  Ansicht,  dass  ohne  den  Einfluss  des 

Pollenschlauches  keine  Embryobildung  stattfinden  kann  und  dass  andrerseits  das 
Wachsthum  des  Embryosackes  und  Füllung  desselben  mit  Endosperm,  sowie  endlich  die 

M  Da  wir  die  Familie  der  Cycadeen  zu  wiederholten 
malen  zum  Gegenstand  der  Beobachtung  macheu  konn- 

ten, in  Folge  des  reichhaltigen  Materials,  welches  der 
hiesige  Botanische  Garten  besitzt,  so  sei  es  uns  erlaubt 
bei  dieser  Gelegenheit  darauf  hinzuweisen,  dass  von 
den  noch  durch  Karwinsky  importirten  Exemplaren 
des  üioon  erfw/e  Lindl.,  dieses  Jahr  mehrere  Exemplare 
blüheten.  Leider  zeigten  sie  alle  aber  nur  männliche 
Blumen  und  unsere  Hoffnung  einmal  mittelst  Befruch- 

tung Samen  zu  erziehen,  um  auch  die  Entwickelung  des 
Embryos  zu  verfolgen  ward  vereitelt.  Auch  die  männli- 

chen Blüthenzapfen  von  Dioon  sind  noch  wenig  bekannt. 
Dieselben  sind  länglich  -  oval,  ungefähr  3  Zoll  lang 
und  von  verhältnissmässig  kleinen  ziegeldachförmig 
übereinander  liegenden  Schuppen  gebildet.  Diese  Schup- 

pen bestehen  aus  einem  unteren  gleichbreiten  Stück,  das auf  seiner  unteren  Seite  die  zahlreichen  sitzenden  An- 
theren  trägt  und  an  der  sterilen  Spitze,  die  aufwärts 

gebogen,  fast  rhomboidisch  und  an  dem  vorderen  Rande 
gezähnelt  ist.  Tab.  I,  Fig.  18  zeigt  solch  eine  Schuppe 
von  unten  mit  den  Antheren  in  natürlicher  Grösse,  Fig. 
19  von  der  Seite  und  Fig.  IS**  giebt  die  Ansicht  von  vorn mit  dem  sterilen  Vorderstück.  Fig.  10  ist  eine  sitzende 
Antherengruppe  von  4  verwachsenen  Antheren,  lOfach 
vergrössert  und  Fig.  17  zeigt  zwei  junge  Antheren  bei 
25facher  Vergrösserung.  Auch  diese  Antheren  tragen  auf 
ihrer  Oberfläche  lange  einfache  Haare,  wie  ich  sie  frü- 

her bei  Ceratozamia  (Mosk.  Bull.  1.  c.  Tab.  ПІ,  Fig.  8—11 
und  später  bei  Encephalartos  (Grtfl.  Tab.  223  Fig.  f.)  nach- 

gewiesen habe.  Es  scheint  dies  mithin  eine  unter  den 
Cycadeen  durchgehende  Bildung  zu  sein.  Die  Pollenkör- 

ner, von  denen  Fig.  21  a — e  Darstellung  bei  200facher 
Vergrösserung  giebt,  zeigen  auch  hier  die  eigenthümli- 
che  halbkugelige  Form,  wie  ich  solche  früher  bei  Cera- tozamia fand. 
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Bildung  der  Corpuscula  bei  den  Gymnospermen,  unabhängig  von  der  Befruchtung  statt- 
finden kann. 

Diesen  speciellen  Fällen  könnten  noch  die  massenhaften  ähnlichen  Beobachtungen,  wo 
die  Samenbildung  bei  verhinderter  Befruchtung  stets  unterblieb,  hinzugefügt  werden.  Inun- 
sern  Augen  hat  aber  gerade  das  gegebene  Beispiel  der  Cycadeen  den  entschiedensten  Werth, 
indem  es  zeigt,  dass  die  Fortbildung  im  Innern  des  Embryosackes  stets  nur  bis  zu  dem 
Punkte  gehen  kann,  wo  durch  die  Befruchtung  der  Stimulus  zur  Anfangsbildung  des  Em- 

bryos gegeben  werden  muss,  und  dass  wo  dieser  fehlt,  auch  im  Innern  des  kräftig  wachsen- 
den Samens,  das  Keimbläschen  keine  fernere  Entwicklung  zeigt. 
Wir  gehen  damit  zu  denjenigen  Beispielen  über,  die  theils  seit  Spallanzanis  Expe- 

rimenten, theils  erst  in  neuester  Zeit  als  Beispiel  für  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreich 
aufgeführt  werden. 

3.  Die  fiir  die  Partlieiiogeiies^is  віісіі  jetzt  iiocli  aufgestellten 
Beispiele  iiiiil  meine  eigenen  Vers^uclie. 

a.  Pflanzen  mit  hermaphroditen  Blumen. 
Von  diesen  liegt  kein  Beispiel  vor,  welches  jetzt  noch  als  Beleg  für  die  Parthenoge- 
nesis aufgeführt  wird. 

b.  Monöcische  Pflanzen. 
Die  Arten  der  Gattung  Cucurbita,  besonders  aber  Gurken,  Melonen  und  Wassermelo- 

nen sind  es,  die  namentlich  von  Gärtnern  häufig  als  Pflanzen  genannt  werden,  die  auch, 
wenn  keine  männUche  Blumen  vorhanden  seien,  dennoch  Frucht  ansetzten.  Spallanzani's 
Versuche  mit  der  Wassermelone  würden  sogar  direkt  für  die  Parthenogenesis  beweisend 
sein,  wenn  deren  Wahrhaftigkeit  nachgewiesen  wäre. 

Schon  Marti  (1.  c.)  wies  als  Zeitgenosse  Spallanzanis  das  häufige  Vorkommen  von 
Antheren  in  den  weiblichen  Blumen  der  Wassermelone  nach  und  erhielt  bei  ähnlichen  Ver- 

suchen negative  Kesultate.  Lecocqs  und  Henschels  Versuche  sind  ohne  Werth.  Gärt- 
ner und  Naudin  endhch  erhielten  bei  ähnlichen  Versuchen  mit  moniicischen  Cucurbitaceen, 

stets  negative  Resultate. 
So  dürfte  auch  Cucurbita  aus  der  Reihe  der  Pflanzen  zu  streichen  sein ,  die  als  Beleg 

für  die  Parthenogenesis  genannt  werden.  Das  Geschäft  der  Befruchtung  scheint  in  der  Fa- 
milie der  Cucurbitaceen  vornehmlich  Insekten  übertragen  zu  sein.  Bei  Wiederholung  von 

Versuchen  mit  der  Wassermelone  etc.,  muss  daher  nicht  blos  jede  weibliche  Blume  auf  das 
Vorhandensein  von  Antheren  geprüft,  sondern  es  müssen  auch  noch  Vorkehrungen  getrof- 

fen werden,  dass  weder  durch  Insekten  noch  durch  andere  Zufälligkeiten  die  Befruchtung 
vollzogen  werden  kann,  wenn  der  A^'ersuch  irgend  einen  Werth  haben  soll. 

Als  zweite  Pflanze  aus  der  Gruppe  der  Monöcisten,  wird  von  Gasparin  ni  die  kulti- 
virte  Feige  genannt.  Wir  haben  schon  bei  Besprechung  jenes  Falles  unsere  Bedenken  da- 

gegen ausgesprochen  :  direkte  Erfahrungen  liegen  uns  nicht  vor. 
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c.  Diöcische  Pflanzen. 
Mercurialis  annua.  Wir  haben  die  Versuche  von  Ramisch  und  Naudin  mit  Mercu- 

rialis  schon  erwähnt.  Nach  Naudin  hat  auch  Thür  et  in  Cherbourg  die  gleichen  Versuche 
wiederholt  und  will  ebenfalls  Samen  ohne  Befruchtung  erhalten  haben. 

Dass  gerade  diese  Pflanze  bis  auf  die  neueste  Zeit,  noch  unter  den  Belegen  für  die  Par- 
thenogenesis genannt  wird,  ist  uns  vollständig  unbegreiflich.  Schon  Spallanzani  hatte 

nur  mittelst  Befruchtung  Samen  von  derselben  erhalten.  Hämisch,  der  die  am  längsten  fort- 
gesetzten Versuche  mit  derselben  gemacht  hatte,  gesteht  selbst,  dass  er  zuweilen  männliche 

Blumen  an  den  weiblichen  Pflanzen  gefunden  habe,  sehr  naiv  glaubt  er  aber,  —  solche  ein- 
zelne männUche  Blumen,  die  nur  kurze  Zeit  blühten,  könnten  die  Befruchtung  nicht  be- 

wirken, —  während  doch  eine  einzige  männliche  Blume  soviel  Pollen  producirt,  um  noch  viel 
mehr  weibhche  Blumen  zu  befruchten,  als  bei  diesen  Versuchen  gemeinighch  Samen  erhalten 
wurden. 

Reichenbach  und  Schkuhr  hatten  ebenfalls  schon  männliche  Blumen  an  den  weib- 
lichen Pflanzen  beobachtet.  Camerarius  hatte  von  isolirten  Pflanzen  nur  taube  Samen  er- 

halten. Xecocq  erhielt  zweifelhafte  Resultate.  Link  erhielt  von  isolirten  weiblichen 
Pflanzen  der  M.  elliptica  nur  taube  Samen. 

Naudin  und  Thuret  erhielten  reife  Samen  von  isolirten  weiblichen  Pflanzen,  ohne 
männhche  Blumen  an  denselben  zu  beobachten. 

Von  mir  selbst  wurden  im  Sommer  1858  diese  Versuche  wiederholt.  Die  Pflanzen  wurden 
in  Töpfe  gesetzt,  die  männlichen  Pflanzen  vernichtet  bevor  sie  Pollen  zur  Entwickelung 
brachten  und  überhaupt  waren  im  Garten  keine  andere  blühende  Pflanzen  von  Mercurialis 
annua  vorhanden.  Von  3  weiblichen  Pflanzen  wurden  nun  2  abgeschlossen  in  einem  Kalt- 

hause und  eine  andere  in  einem  andern  Kalthause  aufgestellt.  Die  letztere  ward  nicht  be- 
schnitten, die  2  ersteren  wurden  so  zusammen  geschnitten,  dass  sich  nur  eine  kleinere  Zahl 

der  gedrängten  achselständigen  Haufen  weiblicher  Blumen  an  derselben  entwickeln  konnten. 
Diese  beiden  Pflanzen  wurden  täglich  genau  beobachtet.  Zwischen  den  wenigen  Haufen 
weiblicher  Blumen  entwickelten  sich  immer  wieder  von  Neuem  einzelne  vollkommene  männ- 

liche Blumen,  welche  ich  zu  wiederholten  malen  den  Herren  Körnicke,  Räch  und  Maxi- 
mowicz  zeigte.  Oft  bemerkte  ich  solche  ehe  sie  sich  öffneten  und  nahm  sie  dann  vorher  weg. 
Oefters  aber  hatten  sie  sich  eben  schon  geöffnet  und  konnten  dann  erst  entfernt  werden. 
Von  jeder  dieser  beiden  Versuchsflanzen  wurden  während  der  Dauer  des  Versuchs  mehr 
als  20  solcher  männhcher  Blumen  entfernt.  Diese  Pflanzen  setzten  gar  keine  Früchte  an. 
Auch  an  der  andern  unbeschnittenen  Pflanze  entwickelten  sich  fast  täglich  einzelne  männ- 

liche Blumen ,  welche  nicht  entfernt  wurden.  Diese  Pflanze  reifte  zahlreiche  Samen.  Ich 
fand  mithin  an  allen  weiblichen  Pflanzen  männliche  eingestreute  Blumen  und  es  ist  klar, 
dass  überall  da  wo  Samenbildung  an  genügend  abgeschlossen  gestellten  weiblichen  Pflanzen 
von  Mercurialis  annua  beobachtet  ward,  diese  lediglich  auf  Rechnung  dieser  männlichen, 
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von  den  Beobachtern  übersehenen  Blumen  zu  setzen  ist.  Könnten  solche  weibliche  Blumen 
ohne  Befruchtung  Samen  ansetzen,  so  hätte  dies  bei  meinen  beiden  beschnittenen  Versuchs- 

pflanzen um  so  eher  der  Fall  sein  müssen,  als  hier  die  ganze  Triebkraft  der  Pflanzen,  der 
Entwicklung  und  ferneren  Ausbildung  weniger  Blumen  zugelenkt  wurde,  ein  Verfahren 
das  ich,  wie  oben  gesagt,  früher  stets  benutzte,  um  die  Samenbildung  bei  künstlichen  Be- 

stäubungen behufs  der  Erzeugung  von  Bastarden  bei  solchen  Pflanzen  zu  befördern,  die 
an  und  für  sich  schon  schwierig  Samen  ansetzen. 

Da  Radlkofer  ein  so  bedeutendes  Gewicht  auf  die  lange  Erhaltung  der  Narben  legt 
und  darin  einen  Grund  mehr  für  nicht  erfolgte  Befruchtung  sieht,  geben  wir  Fig.  8  die 
Abbildung  einer  weiblichen  Blume  mit  ihren  grossen  Narben.  Fig.  9  giebt  eine  sechsmal 
schwächere  Vergrösserung  der  jungen  Frucht  nach  Nees.  Man  sieht,  dass  auch  auf  dieser 
nicht  nur  die  Narben  sich  erhalten  haben,  sondern  später  sogar  noch  gewachsen  sind,  ein 
Fall,  der  wie  auch  Klotzsch  versichert  bei  den  Euphorbiaceen  häufig  vorkommt.  Es  hat 
also  dieses  Verhalten  der  Narben  keinerlei  Wichtigkeit  oder  Beweiskraft. 

Lychnis  dioica  wie  Datisca  cannabina  unterwerfen  wir  gar  keiner  weiteren  Besprechung, 
da  über  diese  Pflanzen,  wie  die  geschichtliche  Darstellung  zeigt,  nur  unzuverlässige  Beob- 

achtungen für  parthenogenetische  Samenbildung,  dagegen  aber  zuverlässige  Beobachtungen 
für  das  Gegentheil  vorliegen.  Auch  die  neuesten  Beobachtungen  stützen  sich  nicht  auf  diese 
Pflanzen. 

Pistada  narbonensis  und  andere  Pistacien  nach  Tenore  und  Bocconi.  Es  fehlen  hier 
zuverlässige  Beobachtungen  gänzlich  und  daher  nicht  zu  berücksichtigen.  Dagegen  ist  nach- 

gewiesen, dass  in  Paris  eine  weibliche  Pisiacie  die  früher  nie  Frucht  angesetzt  hatte,  solche 
bildete,  als  in  einem  benachbarten  Garten  eine  männliche  Pflanze  blühte. 

Bryonia  dioica.  Nur  Naudin's  Beobachtungen  an  Pflanzen  des  freien  Landes  liegen 
vor.  Wir  haben  dieselben  schon  besprochen.  Sie  haben  weder  in  Beziehung  auf  genaue 
Beobachtung  aller  zur  Entwickelung  gekommenen  Blumen  Werth,  noch  waren  die  Pflanzen 
vor  Befruchtung  von  Insekten  geschützt,  welche  Art  der  Befruchtung  hier  wahrscheinlich 
stattfindet  und  von  Naudin  selbst  für  möglich  gehalten  ward.  Wir  haben  ausserdem 
diesen  Versuch  schon  im  geschichtlichen  Theil  besprochen. 

Spinacia  oleracea.  Spallanzani,  Girou  de  Buzareignes  und  Lecocq  sind  hier  Ver- 
treter der  Parthenogenesis.  Schon  Spallanzani  sah  zuweilen  männliche  Blumen  an  den 

weiblichen  Pflanzen.  Ausserdem  ist  Spinacia  schon  lange  als  polygamisch  bekannt,  und  es 
ist  wunderbar,  wie  mit  solch  einer  Pflanze  stets  wieder  von  Neuem  exemplirt  werden  kann. 

Im  Sommer  1858  machte  ich  selbst  Versuche  mit  dieser  Pflanze  und  erhielt  die  fol- 
genden Resultate.  Der  Versuch  ward  ähnlich,  wie  der  mit  Mercurialis  angestellte,  nämlich  die 

Pflanzen  in  Töpfe  gesetzt,  die  männlichen  Pflanzen  vor  der  Entwickelung  der  Blumen  ver- 
nichtet und  die  weiblichen  in  einem  Kalthause  aufgestellt.  Die  eigentlichen  Versuchspflanzen 

wurden  sämmtlich  zusammen  geschnitten,  so  dass  nur  wenige  Blüthenhaufen  an  denselben 
zur  Entwickelung  kamen.  Die  Beobachtung  war  jedoch  anfangs  nicht  täglich  und  so  kam 



Die  Parthenogenesis  im  Pflanzenrkicbe. 37 

es,  dass  ich  an  diesen  Pflanzen  eines  Morgens  mehrere  ausgebildete  Antheren  fand,  die 
auf  einzelnen  Staubfäden  über  die  weiblichen  Blumen  emportraten.  Dieselben  hatten  sich 
in  einzelnen  zwischengestreueten  männlichen  Blumen  entwickelt.  Ich  entfernte  diese  zwar, 
hielt  aber  das  Resultat  des  Versuches  dennoch  für  getrübt,  stellte  daher  alle  Pflanzen,  mit 
Ausnahme  einer  einzigen,  an  der  sich  die  ersten  weiblichen  Blumen  erst  zu  entwickeln  be- 

gannen, in  ein  anderes  Haus.  An  dieser  einen  liess  ich  im  Ganzen  nur  10  achselständige 
Blüthenhaufen  zur  Entwickelung  kommen,  welche  aber  täglich  mit  Hülfe  des  Vergrösse- 
rungsglases  genau  beobachtet  wurden.  Alle  nun  sich  entwickelnden  Seitenästchen  wurden 
täglich  ausgebrochen.  Zunächst  beobachtete  ich  2  männliche  eingestreuete  Blumen,  von 
denen  jede  nur  einen  Staubfaden  mit  ausgebildeter  Anthère  und  vollkommenen  Pollen  ent- 

hielt. Der  fortgesetzten  genauen  Beobachtung  fielen  bald  darauf  einzelne  drüsenartig  sitzende 
Körper  auf,  die  ich  anfangs  für  missgestaltete  Hüllblättchen  gehalten  hatte.  Dieselben 
wurden  herausgenommen  und  Hessen  sich  nun  als  ungestielte  Antheren  erkennen,  die 
sich  in  verkümmerten  männlichen  Blumen  entwickelt  hatten.  Fig.  1  ist  eine  vergrösserte 
vollkommene  männliche  Blume  von  Spinacia  mit  4  Blumenblättchen,  Fig.  7  eine  solche 
mit  5  Blumenblättchen.  Fig.  2  giebt  die  stärkere  Vergrösserung  einer  weiblichen  Blume. 
An  der  Seite  derselben  hat  sich  eine  verkrüppelte  männliche  Blume  entwickelt,  mit  sitzen- 

den, unter  den  umgebenden  Hüllblättchen  durchschimmernden  Antheren.  Fig.  3  ist  eine 
grössere,  jedoch  ebenfalls  verkümmerte  männliche  Blume,  die  vergrössert  dargestellt  ist 
und  einen  Staubfaden  mit  Träger  ausgebildet  hat.  Bei  b  der  gleichen  Figur  sieht  man  eine 
jüngere  weibliche  Blume,  und  bei  с  dazwischen  die  blosgelegten  sitzenden  Antheren  einer 
verkümmerten  männlichen  Blume.  Fig.  4  ist  ein  einzelner  vollkommner  Staubfaden.  Auch 
die  sitzenden  Antheren  entliielten ,  wie  ich  mich  mehrfach  mit  Hülfe  des  Mikroskops 
überzeugte ,  vollständig  ausgebildete ,  dem  normalen  Pollen  durchaus  analog  gebildete 
Pollenkörner,  wie  solche  Fig.  5  und  6  darstellen.  Selten  sieht  man  die  Antheren  der  ver- 

kümmerten männhchen  Blumen  vollständig,  sondern  diese  sind  fast  immer  von  den  Blüthen- 
hüllblättchen  der  verkümmerten  Blume  verdeckt,  wie  dies  auf  Fig.  2  bei  а  der  Fall  ist,  so 
dass  sie  sehr  leicht  übersehen  werden  oder  für  umgebildete  Blüthenhüllblättchen  genommen 
werden  können.  Jede  dieser  einzelnen  eingestreueten  männlichen  Blumen  enthält  ent- 

weder mehrere  solcher  sitzenden  Antheren,  oder  man  findet  neben  mehreren  verkümmerten, 
nur  eine  sitzende  Anthère  mit  vollkommenem  Pollen. 

Während  anfangs  sich  nur  wenige  solcher  männlichen  Blumen  entwickelten,  wurde 
die  Erzeugung  derselben  in  den  gleichen  Blüthenhaufen  immer  häufiger,  ja  zuletzt  überwog 
die  Menge  der  männlichen  Blumen  fast  die  der  weiblichen.  Die  Vergleichung  mit  nicht 
zusammen  geschnittenen  Pflanzen  zeigte,  dass  auch  bei  diesen  ähnliche  männliche  Blumen 
vorkommen,  jedoch  in  viel  geringerer  Menge.  Bei  der  einen  Versuchspflanze  war  diese 
massige  Entwickelung  männlicher  Blumen  offenbar  dadurch  erzeugt  worden,  dass  deren 
ganze  fernere  Vegetation  auf  die  wenigen  Blüthenhaufen  beschränkt  wurde.  Da  diese  nun 
in  Folge  der  unterdrückten  Befruchtung  auch  nicht  einmal  Samen  ausbilden  konnten,  so 
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kam  der  axilläre  unbegräuzte  Blüthenstand  mehr  als  in  gewölmlichen  Fällen  zur  Ausbil- 
dung und  entwickelte  zuletzt  melir  männliche  Blumen  als  anfangs.  Aehnliche  Verhältnisse 

finden  sich  oft,  wenn  männliche  und  weibliche  Blumen  |m  gleichen  Blüthenstand  vorkommen. 
'  So  sind  z.  B.  bei  den  Begonien  die  ersten  zur  Entwickelung  kommenden  Blumen  jedes 
Blüthenstandes,  vorwiegend  männliche,  —  und  die  letzten  vorwiegend  weibliche  Blumen. 

Die  eine  Versuchspflanze,  aus  deren  Blüthenhaufen  ich  täghch  die  von  Neuem  er- 
scheinenden männlichen  Blumen  unter  der  Lupe  herauspräparirte,  hat  wirklich  auch 

keinen  Samen  angesetzt,  obgleich  ich  selbst  es  für  wahrscheinlich  hielt,  dass  dies  trotz 
aller  Vorsicht  dennoch  stattfinden  könne,  da  es  kaum  möglich  ist,  diese  Operation  so  zu 
machen,  ohne  dass  man  die  Antheren  nicht  zuweilen  verletzt,  so  dass  also  Pollen  verstreut 
werden  könnte.  Von  den  andern  anfänglich  in  ein  anderes  Haus  gestellten  und  weniger 
sorgfältig  behandelten  weiblichen  Pflanzen,  erhielt  ich  dagegen  etwas  reifen  ausgebildeten 
Samen. 

Es  zeigt  dieser  A^'ersuch  deuthch ,  das  Spinacia  eine  polygamische  Pflanze  ist ,  die  bei wirklich  verhinderter  Befruchtung  auch  keinen  Samen  ansetzt.  Diese  aber  zu  verhindern 
ist  eine  so  schwierige  Angabe,  dass  ich  es  für  unmöglich  halte,  das  Ausschneiden  der 
männlichen  Blumen  stets  so  zeitig  und  so  vorsichtig  vornehmen  zu  können,  um  sicher 
zu  sein,  dass  nicht  dennoch  eine  Befruchtung  vorkomme.  Mit  anderen  Worten,  es  giebt 
kaum  ein  schlechter  gewähltes  Beispiel  zur  Erweisung  der  Parthenogenesis.  Nur  die 
Kleinheit  der  Blumen  und  ungenaue  Beobachtung  können  der  Grund  sein ,  dass  diese 
Pflanze  wiederholt  als  Beispiel  in  dieser  Beziehung  aufgeführt  ward. 

Cannabis  saliva.  Seit  Spallanzanis  Versuchen  ist  dies  die  Pflanze  geblieben,  mit  der 
am  meisten  operirt  ward.  Wir  haben  schon  im  geschichtlichen  Theile  dieser  Arbeit  darauf 
hingewiesen,  das  nur  Spallanzani's  Versuche  beweisend  sein  würden,  könnte  es  nachge- 

wiesen werden,  dass  sie  wirklich  so,  wie  es  Spallanzani  selbst  beschrieben,  ausgeführt 
wurden. 

Schon  Linné,  Marti,  Volta  hatten  an  weiblichen  abgesonderten  Hanfpflanzen  keinen 
Samen  erhalten.  Linné  hatte  seinen  Versuch  mit  Pflanzen  in  Töpfen  gemacht,  die  er 
ebenfalls  in  abgesonderte  Zimmer  stellte.  Henschel,  Lecocq,  Girou  de  Buzareignes 
als  unzuverlässig  übergehend,  war  es  Bernhardi,  ein  sonst  exakter  Beobachter,  der  eben- 

falls keimfähige  Samen  ohne  Befruchtung  von  dieser  Pflanze  zog.  Die  Versuche  desselben, 
als  im  Freien  angestellt,  beweisen  nichts,  wie  wir  dies  auch  schon  beim  Referat  über  seinen 
Versuch  aussprachen. 

Naudin's  neueste  Beobachtungen  sind  allerdings  zum  Theil  mit  in  Töpfen  gezogenen 
Exemplaren  angestellt.  Auch  hier  ward  durch  den  Versuch  die  Möglichkeit  der  Befruch- 

tung durch  Pollenkörner,  die  von  weiter  her  durch  die  Luft  fortgetragen  wurden,  durchaus 
nicht  ausgeschlossen.  Ausserdem  können  N  au  diu  ebensowohl  zufällig  eingestreuete  männ- 

liche Blumen  entgangen  sein,  wie  ihm  solche  bei  Mercurialis  entgangen  zu  sein  scheinen. 
Es  sind  daher  Naudin's  Versuche  in  unsern  Augen  noch  durchaus  nicht  beweisend. 
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Der  von  uns  selbst  im  Sommer  und  Herbste  1858  angestellte  Versuch  lieferte  ausser- 
dem ein  ganz  anderes  Resultat.  Es  wurden  junge  Haufpflanzen  einzeln  in  ziemlich  grosse 

Töpfe  von  6  —  7  Zoll  Höhe  gepflanzt,  um  recht  kräftige  Exemplare  zu  erziehen.  Sobald 
man  das  Geschlecht  derselben  erkennen  konnte,  wurden  die  männlichen  Pflanzen  vernichtet, 
doch  ward  durch  abermalige  Aussaat  dafür  gesorgt,  solche  von  späterer  Entwickelung,  zu 
einem  spätem  Versuche  zu  erhalten.  Ausserdem  fanden  sich  weder  im  Botanischen  Garten, 
noch,  so  viel  uns  bekannt,  in  anderen  Gärten  oder  in  der  Umgegend  blühende  Hanfpflanzen, 
da  ich  den  Hanf  nirgends  angebauet  sah  und  der  hier  und  da  zur  Zierde  angepflanzte  Rie- 

senhanf selten  zur  Blüthe  gelangt.  Von  diesen  weiblichen  Pflanzen  nahm  ich  gegen  Ende 
August  2  Exemplare  in  mein  Zimmer  und  beschnitt  diese  so  weit,  dass  ich  die  Menge  der 
sich  täglich  entwickelnden  Blumen,  mittelst  der  Lupe  genau  prüfen  konnte.  Die  Pflanzen 
standen  während  des  Monats  September  vor  dem  geöffneten  Fenster,  wurden  täglich  von 
mir  selbst  besorgt  und  zeigten  ein  stets  kräftiges  Gedeihen.  Ich  prüfte  nicht  nur  die  an  den 
Pflanzen  befindlichen  Blumen  täglich  genau  mittelst  der  Lupe,  sondern  nahm  auch  ver- 

schiedentlich von  den  weggeschnittenen  Zweigen  die  Blüthenstände  unter  die  Stehlupe.  Hier 
zergliederte  ich  solche  bis  auf  das  letzte  Hüllblättchen,  aber  niemals  fand  ich  auch  nur 
eine  Spur  einer  Anthère.  Die  grossen  gestielten  drüsentragenden  Haare,  die  sich  an  allen 
Blüthentheilen  finden,  scheinen  von  einzelnen  Beobachtern  für  Pollinidien  genommen  wor- 

den zu  sein,  haben  aber  jedenfalls  keine  geschlechtliche  Bedeutung,  welche  ich  anfänglich 
denselben  ebenfalls  zu  geben  geneigt  war. 

Trotz  dem  die  ganze  Vegetationskraft  der  Pflanze  auf  wenige  Zweige  be- 
schränkt war,  setzte  kein  Fruchtknoten  Samen  an,  sondern  alle  trockneten  ab. 

C.  Nägeli,  der  sich  um  diese  Zeit  einige  Wochen  bei  mir  aufliielt,  untersuchte  die  Frucht- 
knoten der  weiblichen  Blumen  wiederholt.  Embryosack  und  Keimbläschen  hatten  sich  nor- 

mal entwickelt,  in  Folge  des  Mangels  der  Befruchtung  vertrockneten  und  verdarben 
aber  beide  bald  nach  der  Blüthe  und  etwas  später  vertrocknete  auch  der  Fruchtknoten. 

Es  war  inzwischen  Oktober  geworden,  die  Fenster  des  Zimmers,  in  welchem  die  Ver- 
suchspflanzen standen,  wurden  nun  nicht  mehr  geöffnet  und  das  Zimmer  geheizt.  Die  Ver- 
suchspflanzen waren  im  letzten  Stadium  ihrer  Vegetation.  Auf  den  Spitzen  der  kleinen 

achselständigen  Blüthenzweige  waren  nur  noch  einzelne  weibUche  Blumen  mit  frischen 
Narben.  Jetzt  war  es  Zeit  den  Versuch  der  Befruchtung  zu  machen,  sonst  hätte  meinem 
Versuch  in  doppelter  Beziehung  die  Beweisfähigkeit  abgesprochen  werden  können. 

Entweder  hätte  man  annehmen  können,  dass  gerade  das  Zusammenschneiden  der  Ver- 
suchspflanzen einen  krankhaften  Zustand  erzeugt  habe  und  in  Folge  dessen  die  Samenbil- 

dung unterblieben  sei.  (Bernhardi's  Ansicht,  dass  im  Topfe  gezogene  Exemplare  des  Hanfs 
überhaupt  keinen  Samen  bilden  könnten,  war  schon  durch  Naudin's  Versuch  wiederlegt.) 
Zweitens  hätte  die  ungünstige  Jahreszeit,  in  welche  der  letzte  Theil  des  Versuches  fiel,  als 
Grund  betrachtet  werden  können,  dass  keine  Samenbildung  habe  stattfinden  können.  Ich 
nahm  daher  von  den  nachgezogenen  Pflanzen  in  der  ersten  Hälfte  Oktobers  noch  eine 



40 E.  Regel, 

weibliche  und  eine  männliche  Pflanze  ins  Zimmer,  welche  im  ersten  Drittheil  des  Monats 
ihre  Blumen  zu  entwickeln  begannen.  Beide  Pflanzen  wurden  gar  nicht  hesclmitten.  Als 
die  ersten  männlichen  Blumen  sich  öffneten,  wurden  die  paar  letzten  frischen 
Blumen  der  weiblichen  beschnittenen  Versuchspflanzen  befruchtet,  und  alle 
diese  setzten,  trotzdem  inzwischen  die  Culturbedingungen  so  ungünstig  ge- 

worden waren,  nicht  blos  noch  Samen  an,  sondern  reiften  denselben  auch 
noch  bis  Mitte  November  im  geschlossenen  Zimmer.  Gleichzeitig  ward  auch 
die  unbeschnittene  weibliche  Pflanze  täglich  befruchtet,  die  jetzt  gerade  in 
die  Periode  eintrat,  in  der  die  ersten  Blumen  befruchtungsfähig  wurden,  aber 
es  setzte  dieselbe  keinen  Samen  mehr  an. 

Rekapituliren  wir,  so  haben  wir  2  zusammengeschnittene  Versuchspflan- 
zen, bei  denen  der  ganze  Bildungstrieb  der  Ausbildung  der  Samen  zugelenkt 

ist.  Unter  den  günstigsten  Verhältnissen,  bei  kräftiger  Vegetation  und  tägli- 
chem Luftzutritt  setzen  dieselben,  so  lange  keine  Befruchtung  stattfindet, 

auch  keinen  Samen  an.  Unter  ungünstigen  Verhältnissen,  im  geschlossenen 
geheizten  Zimmer,  bei  kürzern  Tagen  setzen  dieselben  noch  Samen  an  und 
reifen  ihn  auch,  sobald  sie  befruchtet  werden.  Eine  unbeschnittene  Pflanze 
setzt,  unter  den  letzteren  Verhältnissen  befruchtet,  keinen  Samen  mehr  an. 

Hieraus  geht  klar  hervor,  dass  bei  unseren  Versuchspflanzen  wirklich 
der  Bildungstrieb  der  Ausbildung  der  Samen  vorzugsweise  zugelenkt  ward. 
Wenn  nun  die  gleichen  Pflanzen  unter  viel  günstigeren  Verhältnissen  bei  Aus- 

schluss der  Befruchtung  keinen  Samen  bildeten,  solchen  dagegen  unter  viel 
ungünstigeren  Verhältnissen  unter  Einwirkung  des  Pollens  bildeten,  so  liegt 
hier  wohl  für  jeden  Unbefangenen  der  vollständige  Beweis  vor,  dass  auch  Can- 

nabis nur  unter  Einwirkung  des  Pollens  einen  keimfähigen  Samen  bilden  kann. 
Schliesslich  noch  einige  Worte  über  das  Verhalten  der  weiblichen  Cannabis-Fümzen.  Wir 
fanden  an  den  von  uns  genau  geprüften  Exemplaren  keine  männliche  Blumen.  Bernhardi 
beobachtete  einzelne  Exemplare,  die  ebenso  viel  männliche  wie  weibliche  Blumen  trugen, 
dagegen  fand  er  an  dem  grössten  Theil  der  weiblichen  Pflanzen,  durchaus  keine  männliche 
Blumen.  Wenn  aber  monocische  Pflanzen  beobachtet  sind,  so  ist  damit  die  Möglichkeit, 
dass  auch  einzelne  eingestreuete  männliche  Blumen  vorkommen  können,  gegeben  und  jeder 
derartige  Versuch  hat  diese  Möglichkeit  ins  Auge  zu  fassen.  Bei  der  Kleinheit  der  Blumen 
und  der  grossen  Menge  derselben,  die  eine  einzige  Hanfpflanze  producirt,  ist  die  genaue 
Revision  einer  ganzen  unbeschnittenen  Pflanze,  selbst  der  angestrengten  Aufmerksankeit 
kaum  möglich.  Zwitterblumen  sind  an  den  weiblichen  Hanfpflanzen  mit  Sicherheit  noch 
nicht  nachgewiesen.  Ferner  gehört  der  Hanf  zu  jenen  Diöcisten,  die  eine  ungeheuere 
Menge  von  Pollen  bilden,  welcher  leicht  verstäubt  und  auf  sehr  weite  Entfernungen  hin- 

wirken kann.  Dieser  Umstand  macht  Versuche  in  Gegenden  wo  Hanf  gebauet  wird,  stets 
sehr  zweifelhaft  und  wird  jeden  derartigen  Versuch  in  solchen  Gegenden  auch  für  die 
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Folge  zweifelhaft  machen,  wenn  man  nicht  ähnliche  Vorsichtsmassregeln  trifft,  wie  Spal- 
lanzani  angiebt,  getroffen  zu  haben.  In  unsern  Augen  ist  nun  zwar  die  Sache  entschieden, 
indem  wir  glauben  den  Beweis  geliefert  zu  haben,  dass  die  Hanfpflanze  ohne  Befruchtung 
keinen  Samen  ansetzt.  So  sehr  wir  aber  in  solchen  Sachen  nach  eignen  Versuchen  uns  unser 
Urtheil  zu  bilden  gewohnt  sind,  so  natürlich  finden  wir  es,  wenn  auch  andere  ähnlich 
denken.  Es  sind  aus  diesem  Gesichtspunkte  zahlreiche  fernere  genaue  Versuche  sehr 
wünschbar,  ja  sogar  nothwendig,  wenn  diese  seit  einem  Jahrhundert  brennende  Fn^ge  end- 

lich einmal  definitiv  gelöst  werden  soll. 
Coelobogyne  ilicifolia  endlich  konnte  ich  noch  nicht  beobachten,  kann  also  auch  kein 

bestimmtes  Urtheil  über  solche  fällen. 
Uebersehen  wir  aber  das,  was  bis  jetzt  über  dieselbe,  von  Männern  die  soche  selbst 

beobachten  konnten,  publicirt  ist,  so  geht  daraus  klar  hervor,  dass  über  diese  Pflanze  bis 
jetzt  noch  nicht  abgeschlossen  ist. 

Das  lange  Wachsthum  der  Narben  hat  in  unsern  Augen  keinerlei  beweisende  Kraft, 
worüber  wir  uns  mehrfach  aussprachen.  Männliche  Blumen  oder  einzelne  Antheren  sind 
bis  jetzt  von  keinem  Beobachter  an  der  weiblichen  Pflanze  gefunden  worden.  Dagegen  ist 
diese  Pflanze  aber  auch  noch  von  keinem  Beobachter  von  Anfang  ihrer  Blütlie  bis  zu  deren 
Ausgang,  was  den  ganzen  Sommer  hindurch  dauern  soll,  beobachtet  worden.  Männliche 
normal  gebildete  Blumen  trägt  dieselbe  sicher  nicht,  dafür  bürgen  die  Männer,  die  sie  be- 

obachteten, genugsam.  Dagegen  ist  es  immerhin  möglich,  dass  fortgesetzte  Beobachtung 
vielleicht  einzelne  sitzende  Antheren  zwischen  den  Brakteen  oder  neben  den  Drüsen,  nach- 

weisen könnte.  Unmöglich  endlich  ist  es  auch  nicht,  dass  im  Innern  des  Fruchtknotens 
einzelne  Pollenkörner  ausgebildet  werden  könnten.  Der  einzelne  Pollenschlauch  den 
Deecke  bis  zum  Embryosack  der  Coelobogyne  vorgedrungen  fand,  ohne  dass  es  ihm  oder 
Radlkofer  gelang  Pollenkörner  auf  der  Narbe  nachzuweisen,  könnte  solch  ein  Verhältniss 
andeuten.  Thatsache  ist  es,  dass  fremde  Pollenkörner  solche  Schlauchbildungen  sonst  nicht 
zeigen,  was  A.  Braun  selbst  zugiebt. 

In!  Uebrigen  verhielten  sich  die  beobachteten  (7oe/o6o(/?/»e-Pflanzen,  ganz  so  wie  sich 
durch  nur  wenige  Pollenkörner  zufällig  befruchtete  weibliche  Pflanzen  überhaupt  zu  verhal- 

tenpflegen. Neben  Blumen,  die  nicht  ansetzen,  einzelne  Früchte  mit  tauben  Samen  und  andere 
die  nur  1,  2  oder  seltner  3  vollkommne  Samen  enthalten.  Dass  es  weder  Radlkofer  noch 
Deecke  gelang  bei  den  andern  in  Entwickelung  begriffenen  Keimbläschen  Pollenschläuche 
aufzufinden,  das  kann  kein  Beweis  für  die  Parthenogenesis  sein,  denn  wo  nur  einzelne  sol- 

cher in  die  Narbe  eindringen,  können  sie  jedenfalls  nur  schwer  aufgefunden  werden.  Dazu 
ist  die  Zahl  der  untersuchten  Fruchtknoten,  in  denen  die  Keimbläschen  sich  entwickelten, 
jedenfalls  gering.  Hierzu  kommt  (wenn  dies  nicht  Schreibfehler  ist),  dass  Radlkofer  1  —  3 
Keimbläschen  im  Embryosack  gefunden  haben  will,  von  denen  sich  1  —  3  zu  Embryonen 
entwickelten,  {Polyembryonie)  während  Deecke  deren  nur  2  fand,  von  denen  sich  immer 
nur  eins  zum  Embryo  entwickelte.  Wenn  so,  für  den  Fall  der  normalen  Embryobildung, 
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noch  manches  unklar  oder  noch  nicht  genügend  beobachtet  ist,  so  dass  eine  Entwickelung 
mittelst  Befruchtung  immer  noch  zulässig  ist,  so  stehen  allerdings  Klotzsch's  Beobach- 

tungen, die  gegen  die  Entwickelung  eines  normalen  Erabryo's  sprachen,  noch  ganz  ver- 
einzelt da.  Dagegen  ist  auch  von  der  andern  Seite,  weder  die  Beschreibung,  noch  die 

Abbildung  des  ausgebildeten  Embryo's  gegeben  worden,  sondern  wir  haben  bis  jetzt  nur 
Darstellungen  der  ersten  Entwickelungsstadien  des  Keimbläschens  erhalten.  Auch  dies  ist 
eine  noch  wesenthche  Lücke  und  so  kann  auch,  so  lange  nicht  jene  Differenzen  in  den 
Darstellungen  Radlkofer's,  Braun's  und  Klotzsch's  ausgeglichen  sind,  so  lange  diese 
merkwürdige  Pflanze  ferner  nicht  während  ihrer  ganzen  Blüthezeit  streng  geprüft  ward, 
auch  sie  noch  nicht  als  vollgültiger  Beweis  für  die  Partlienogenesis  im  Pflanzenreiche  hin- 

gestellt werden. 

III.  Allgemeine  Beobachtungen 
über 

geschlechtliche  und  ungeschlechtliche  Fortpflanzung  im  Pflanzenreiche. 

Der  Streit,  der  zwischen  den  2  gewichtigsten  Vertretern  der  Parthenogenesis  im 
Pflanzenreiche,  A.  Braun  und  Radlkofer,  über  Erklärung  nnd  Bedeutung  derselben  ent- 

standen ist,  hat  nach  unserer  Ansicht  auch  diese  Frage  ihrer  endlichen  Lösung  einen  ge- 
waltigen Schritt  näher  geführt. 

Obgleich  wir  in  den  beiden  vorhergehenden  Abschnitten  gezeigt  zu  haben  glauben, 
dass  ein  allgemein  gültiger  Beweis  für  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreich  noch  gar  nicht 
geleistet  ist,  so  wollen  wir  dennoch  auch  noch  einen  Blick  auf  das  werfen,  was  man  eigent- 

lich im  Pflanzenreich  unter  Parthenogenesis  zu  verstehen  hätte. 
Wir  unterscheiden  zwischen  2  Arten  der  Fortpflanzung,  zwischen  geschlechtlicher 

(digenetischer)  und  ungeschlechtlicher  [monogenetischer)  Fortpflanzung. 
Die  geschlechtliche  Fortpflanzung  ruft  ein  Geschlechts-Individuum  (Embryo 

oder  die  als  letztes  Produkt  der  Befruchtung  entstandenen  Sporen)  mittelst  Zusammenwir- 
kung zweier  Organe  ins  Dasein,  durch  welches  die  Pflanzenart  fortgepflanzt  wird.  Die 

durch  die  geschlechtliche  Fortpflanzung  erzeugten  neuen  Individuen,  werden  insofern  un- 
abhängiger aus  dem  Verband  des  Mutter -Individuums  ausgeschieden,  als  sie  zwar  durch 

eine  Idee  zusammengehalten  werden,  d.  h.  eine  Reihe  bestimmter  Charaktere,  mit  einander 
gemein  haben,  sich  aber  dennoch  in  dem  ganzen  Formenkreis  bewegen  können,  welcher 
der  Pflanzenart  eigen  ist.  Sind,  wie  bei  der  Erzeugung  von  Bastarden,  zwei  verschiedene 
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Pflanzenarten  bei  der  Bildung  des  Keimlings  thätig,  dann  vererben  sich  Eigenschaften 
von  beiden  Arten  auf  das  so  entstandene  neue  Individuum,  die  jedoch  nur  individuell 
und  nicht  typisch  sind.  Unsere  Experimente  die  wir  in  dieser  Beziehung  angestellt  haben, 
haben  nämlich  gezeigt,  dass  es  unfruchtbare  und  fruchtbare  Bastarde  giebt.  Die  letz- 

teren können  durch  Selbstbefruchtung  wieder  neue  Keimlinge  erzeugen,  welche  bald  den 
Typus  des  Bastardes  einhalten,  bald  mehr  oder  weniger  zum  Formenkreis  einer  der  älter- 
lichen  Arten  zurückkehren.  Der  Pflanzenbastard  erhält  mithin  durch  geschlechtliche  Fort- 

pflanzung seine  typische  Form  nicht.  (Vergl.  Bonplandia  1857  und  Gartenflora  1858. 
pag.  26.) 

Mittelst  der  ungeschlechtlichen  Vermehrung  trennt  sich  ein  Knospen-Individuum 
(die  aus  der  Knospe  oder  Knospenzellen  hervorgehenden  Individuen)  aus  dem  Verband 
der  Mutterpflanze,  welches  alle  Eigenthümlichkeiten  der  Mutterpflanze  besitzt,  also  speciell 
das  Individuum  nicht  die  Art  fortpflanzt,  ja  das,  wenn  die  verschiedenen  Theile  der 
Achse  eine  besondere  abweichende  Bildung  zeigen,  wie  einzelne  Coniferen,  oft  nur  den 
Achsentheil  von  dem  es  stammt,  fortpflanzt.  Wo  von  Pflanzen  mit  getrennten  Ge- 

schlechtern durch  ungeschlechtliche  Fortpflanzung  neue  Individuen  erzeugt 
werden,  repräsentiren  diese  auch  nur  das  Geschlecht  der  Mutterpflanze.  Die 
Parthenogenesis  würde,  wie  dies  Kadlkofer  in  seiner  neuesten  Arbeit  durchaus  richtig  her- 

vorhebt, eine  durchaus  ungesch'echtüche  Fortpflanzung  sein.  Sie  würde  sich  in  so  fern  von 
den  andern  ungeschlechtlichen  Fortpflanzungsarten  unterscheiden,  als  die  Zelle,  (Keim- 

bläschen, Sporenzelle)  deren  Weiterentwickelung  in  den  uns  bekannten  Fällen,  nur  mittelst 
der  Befruchtung  vor  sich  geht  und  so  die  Anfangsbildung  zur  Entwickelungreihe  des  Ge- 

schlechtsindividuum wird,  nun  auch  ohne  Befruchtung  sich  zum  Knospen-Individuum  ent- 
wickeln könnte. 

Ziehen  wir  hieraus  die  Consequenzen,  so  würden  durch  die  Parthenogenesis  Knospen- 
individuen gebildet,  die  auch  deren  Eigenthümlichkeiten  haben  müssten  und  also  nur  das 

Individuum  fortpflanzen  würden.  Es  würden  mithin  weibliche  Pflanzen  auch  nur 
weibliche  Pflanzen  auf  diesem  Wege  reproduciren  können.  Dass  dies  bei  allen, 
mit  Ausnahme  von  Coelobogyne^  für  die  Parthenogenesis  im  Pflanzenreiche  aufgestellten  Bei- 

spielen nicht  der  Fall  ist,  ist  hinlänglich  bekannt,  und  wird  hierdurch  ein  neuer  Beweis 
geUefert,  dass  diese  Pflanzen  nur  unterm  Einfluss  der  Befruchtung  ihre  Samen  reifen 
konnten.  Es  ist  dies  ein  Beweis,  der  sich  auf  die  allgemein  anerkannten  Eigenthümlichkeiten 
des  Knosp  en -Individuums  stützt  und  nicht  wie  das  Verhalten  der  Narben,  welches  nach 
Radlkofer  das  Gegentheil  beweisen  soll,  nur  von  einem  einzigen  Falle  abgeleitet  ist,  von 
dem  man  überhaupt  nicht  wissen  kann,  ob  er  nicht  vielleicht  gar  auch  bei  der  regelmässig 
befruchteten  Pflanze  der  normale  ist.  Coelobogyne  hat  bis  jetzt  nur  weibliche  Pflanzen,  aus 
den  in  Kew  erzeugten  Samen  geliefert,  das  ist  faktisch  und  würde  für  parthenogenetische 
Erzeugung  der  Samen  derselben  sprechen.  Faktisch  aber  ist  auch,  dass  bis  jetzt  nur  einige 
wenige,  von  den  auf  diesem  Wege  von  den  Mutterindividuen  dieser  Pflanze  in  Kew  erhaltenen 
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jungen  Pflanzen,  Blumen  entwickelt  haben  und  dass  es  mithin  sehr  leicht  möglich  ist,  dass 
sich  unter  der  viel  grössern  Zahl  derer,  die  noch  nicht  geblühet  haben,  männliche  Exem- 

plare noch  finden  können.  Ferner  haben  bis  jetzt  sicherlich  nur  Individuen  der  ersten 
Generation  geblühet  und  ausser  den  in  Kew  und  Berlin  befindlichen  Pflanzen,  scheint  diese 
Pflanze  in  europäischen  Gärten  überhaupt  noch  nicht  geblühet  zu  haben.  Endlich  sind  die 
Versuche  mit  dieser  Pflanze  früher  überhaupt  nicht  controllirt  worden  und  es  ist  sogar 
möglich,  dass  die  wenigen  Exemplare,  die  bis  jetzt  blüheten,  nicht  aus  Samen,  sondern  aus 
Stecklingen  erzogen  wurden.  Jedenfalls  fehlt  uns  in  dieser  Beziehung  bis  jetzt  ein  genauer. 
Nachweis. 

Eine  zweite  Betrachtung,  die  sich  an  die  ohne  Befruchtung  vor  sich  gehende  Ausbil- 
dung des  Keimbläschens  der  Phanerogamen  zum  Knospen -Individuum  knüpft,  bildet  des- 

sen Entwickelung  zum  Keime. 
Alle  sich  aus  dem  Gewebe  der  Pflanze  trennenden  und  ohne  künstliche  Mithülfe  zum 

eignen  Individuum  werdenden  Knospen-Individuen,  gehen  allerdings  ebenfalls  ursprünglich 
aus  einer  einzelnen  Zelle  hervor.  Ihre  weitere  Entwickelung  schliesst  sich  aber  in  ihrer 
Weise  dem  Wachsthum  des  beblätterten  Stammes  an ,  wie  dies  die  verschiedenen  Formen 
der  Zwiebel  und  Knolle  zeigen,  wo  die  Blattorgane  an  einer  sehr  verkürzten  Achse  mehr 
oder  weniger  gehäuft  sind  und  die  gleiche  Stellung  wie  an  den  Knospengebilden  der  Mutter- 

pflanze beibehalten.  Da  wo  an  Blattorganen  einzelne  Zellen  sich  zum  selbstständigen  Indi- 
viduum ausbilden,  da  zeigt  sogar  das  sich  individualisirende  Gebilde  eine  noch  aulfallen- 

dere Aehnlichkeit  in  seiner  ersten  Entwickelung  mit  der  Mutterpflanze.  (Vergleiche:  Regel, 
die  Pflanze  uud  ihr  Leben  in  ihrer  Beziehung  zum  praktischen  Gartenbau,  pag.  320 — 324. 
Zürich  1855  bei  Fr.  Schulthess.) 

Würde  es  daher  wirklich  möglich  sein,  dass  auf  ungeschlechtlichem  Wege  sich  aus 
dem  Keimbläschen  ein  Knospen-Individuum  entwickeln  könnte,  so  müsste  dieses  auch  den 
Gesetzen  der  Entwickelung  der  Knospen-Individuen  folgen,  oder  wenigstens  in  seiner  wei- 

teren Ausbildung  sich  zu  denselben  hinneigen,  und  könnte  nicht  die  durchaus  gleiche  Ent- 
wickelung und  Ausbildung,  wie  der  normale,  mittelst  der  Befruchtung  entstehende  Embryo 

zeigen.  Dass  bei  dem  Keimling  von  Coeloboyne  hier  noch  eine  Lücke  ist,  die  noch  ausgefüllt 
werden  muss,  haben  wir  gezeigt.  Wäre  die  Bildung  des  ausgebildeten  Keimlings  ähnlich 
wie  ihn  Klotzsch  beschreibt,  so  würde  damit  auch  alles  aufgeklärt  sein. 

Zu  den  Cryplogamen  übergehend,  so  sahen  wir,  wie  die  Gymnospermen  die  Brücke  nach 
diesen  bilden.  Wir  sahen  bei  Cycas  Endosperm  und  Corpuscula  ohne  Befruchtung  sich  aus- 

bilden. Erst  die  Bildung  des  Embryo's  aus  einem  der  vielen  Keimbläschen  unterblieb  in 
Folge  des  Mangels  der  Befruchtung. 

Mit  den  Farren  und  Rhizocarpeen  beginnt  die  Reihe  jener  Bildungen,  (s.  unsere 
Schlussbemerkungen  zu  A.  Braun's  Schrift  pag.  20  —  22),  wo  erst  die  letzten  Produkte 
der  geschlechtlichen  Entwickelungsreihe,(die  dem  Embryosack  analogen  Sporen)  die  Anfangs- 

bildung zum  neuen  Individuum  darstellen,  oder  wo,  wenn  wir  an  die  Gymnospermen  an- 
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schliessen,  der  Embryosack  (die  Spore)  sich  von  der  Mutterpflanze  getrennt  zum  Vorkeim, 
Lager  oder  der  laubbildenden  Achse  entwickelt;  letztere  tragen  die  Geschlechtsorgane, 
durch  deren  gegenseitige  Befruchtung  die  geschlechtliche  Entwickelungsreihe  in's  Leben 
gerufen  wird.  Diese  letztere  wird  nach  den  niedrigem  Zellen -Cryptogameu  hin  an  Bil- 
dungsmoraenten  immer  ärmer,  bis  sie  bei  den  einfachsten  Pflanzen  mit  der  ungeschlecht- 

lichen Entwickelungsreihe  fast  oder  ganz  zusammenfällt.  Da  wo  eine  freie  Zelle  (Sporen- 
zelle) durch  Befruchtung  zur  befruchteten  Spore  wird,  haben  wir  den  ähnlichen  Fall  wie 

bei  den  Thieren,  wo  das  Ei  sich  mittelst  der  Befruchtung  zum  Geschlechtsindividuum  un- 
mittelbar entwickelt. 

Je  weniger  Momente  die  geschlechtliche  Entwickelungsreihe  bei  den  niedrigem  Pflan- 
zen von  dem  Momente  der  Befruchtung,  bis  zur  Bildung  der  Sporen  zeigt,  eine  um  so 

grössere  Selbstständigkeit  zeigt  bei  diesen  Gewächsen  auch  die  einzelne  Zelle  und  kann, 
von  der  Mutterpflanze  sich  lösend,  (Keimzellen)  in  ähnhcher  Weise  diese  Gewächse  in  un- 

geschlechtlicher Form  fortpflanzen,  wie  dies  die  Knospengebilde  der  höhern  Pflanzen  thun. 
Sporenzellen  die  von  solchen  Pflanzen  sich  vor  der  Befruchtung  trennen,  können 

daher  dennoch  keimfähig  sein  und  Knospen-Individuen  darstellen. 
Auf  diese  Weise  erklärt  sich  auch  das  von  A.  Braun  gegebene  höchst  interessante 

Beispiel  von  Chara  crinita.  Die  Befruchtungsgeschiclite  von  Chara  ist  zwar  überhaupt  noch 
nicht  bekannt.  Sehr  wahrscheinlich  wird  aber  die  nackte  Terminalzelle  (Sporenzelle)  der 
sogenannten  weiblichen  Blumen  direkt  befruchtet.  Aber  auch  unbefruchtet  abfallend  keimt 
sie,  stellt  aber  nur  Knospen -Individuen  dar.  Dass  eben  an  den  meisten  Lokalitäten  nur 
weibhche  Exemplare  gefunden  werden  und  dass  männliche  oder  monöcische  Pflanzen  bis 
jetzt  nur  selten  und  nur  an  einzelnen  Lokalitäten  gefunden  wurden,  spricht  hier  für  eine 
ungeschlechtliche  Fortpflanzung,  auf  die  viele  der  niedrigsten  Cryptogameu  wohl  einzig 
angewiesen  sind,  ganz  deuthch. 

Diese  überhaupt  grössere  Selbstständ'gkeit  der  sich  aus  dem  Verband  der  Mutter- 
pflanze trennenden  Zellen,  erklärt  es  ferner,  dass  manche  Moose,  Lebermoose,  Flechten, 

auf  vielen  Lokalitäten  gar  keine  Früchte,  oder  höchst  selten  Früchte  bilden  und  sich 
lediglich  aus  Keimzellen  ungeschlechtlich  vermehren.  Bei  den  Moosen  und  Lebermoosen 
etc.,  wo  die  Spore  nicht  das  direkte  Erzeugniss  der  Befruchtung,  sondern  nur  das  letzte 
Produkt  in  der  geschlechtlichen  Entwickelungsreihe  ist,  kommt  es  vor,  dass  Keimzellen 
dieser  Pflanzen  ganz  den  gleichen  Entwickelungsgang  bis  zum  Eintritt  der  Befruchtung 
zeigen,  wie  die  Sporen  derselben. 

Parthenoyenesis  können  wir  solche  Erscheinungen  bei  diesen  Pflanzen  jedoch  nicht 
nennen.  Parthenogenesis  der  Moose  und  Lebermoose  würde  vielmehr  der  Vorgang  genannt 
werden  müssen,  wenn  ohne  Befruchtung  aus  den  Archegonien  derselben  sich  Sporenfrüchte 
mit  normalen  Sporen  hervorbilden  würden,  da  hier  die  Sporenfrucht  das  Resultat  der  Be- 

fruchtung ist,  wie  bei  den  Farren  die  laubbildende  Achse,  bei  den  Phanerogamen  der 
Embryo. 



E.  Regel 

Bei  Chara  ist  die  von  Braun  aufgeführte  Thatsache  ähnlich  zu  erklären,  indem  die 
aus  der  unbefruchteten  Sporenzelle  sich  fortpflanzende  Chara  crinita,  eine  gewöhnliche  Form 
der  ungeschlechtlichen  Fortpflanzung  ist,  die  sich  durch  die  selbstständigere  Natur  der 
sich  bei  niedrigeren  Pflanzen  ablösenden  Zellen  erklärt.  Wie  die  Keimzellen  der  Moose , 
zeigen  diese  Sporenzellen  den  gleichen  Entwickelungsgang  der  ungeschlechtlichen  Ent- 
wickelungsreihe,  wie  die  mittelst  Befruchtung  entstandeneu  Sporen.  Parthenogenesis  würde 
es  dann  sein,  wenn  für  diesen  Fall  nachgewiesen  würde,  dass  die  in  Folge  von  Befruchtung 
entstehenden  Sporenfrüchte,  die  durchaus  gleiche  Bildung,  wie  die  hier  ohne  Befruch- 

tung keimenden  besitzen  würden,  oder  dass  mit  anderen  Worten,  die  hier  wahrscheinlich 
sehr  kurze  geschlechtUche  Entwickelungsreihe,  den  gleichen  Verlauf,  wie  die  ungeschlecht- 

lich zur  Entwickelung  kommende  Spore  zeigen  würde. 
Parthenogenesis  bei  den  Phanerogamen  endlich  würden  wir  nur  dann  jene  unge- 

schlechtliche weitere  Entwickelung  des  Keimbläschens  nennen,  von  der  es  nachgewiesen  wer- 
den könnte,  dass  solche  bis  zur  Entwickelung  des  ausgebildeten  Keimes,  den  gleichen 

Verlauf,  wie  der  normale  Embryo  habe.  Von  der  wirklichen  geschlechtlichen  Fortpflanzung 
würden  derartig  parthenogenetisch  gebildete  Keime  sich  nur  dadurch  unterscheiden,  dass 
sie  als  ungeschlechtlich  gebildet,  auch  nur  das  Individuum,  nicht  die  Art  fortpflanzen  wür- 

den. Die  Umbildung  des  Keimbläschens  zu  einem  Knospenorgane,  würde  einfach  eine  Form 
der  ungeschlechtlichen  Fortpflanzung  sein.  Keiner  dieser  beiden  Fälle  ist  aber  bis  jetzt 
erwiesen.  Der  erstere  Fall  trägt  im  höchsten  Grade  den  Charakter  der  inneren  Unwahr- 
scheinlichkeit  an  sich.  Von  beiden  Modalitäten  könnte  man  sagen,  dass,  was  beim  Keim- 

bläschen der  einen  Pflanze  unter  gewissen  Bedingungen  möglich,  auch  von  dem  Keimbläs- 
chen aller  Pflanzen  möglich  sein  müsste.  Dagegen  spricht  die  Masse  der  direkten  Erfah- 

rungen, dafür  eine  einzige  Pflanze,  bei  der  noch  vieles  aufzuklären  ist. 



Erklärung  der  Tafeln. 

Tafel  I. 

Fig.  1  —  7.  ISpiliacia  оіргасеа.  Жі. 
Fig.  1.  Vollkommene  männliche  Blumen,  mit  4  Blütheublättchen  vergrössert. 
»    2.  VergrössfTte  weibliche  Blume.  Seitlich  bei  a  sieht  man  2  verkümmerte  männliche  Blumen 

mit  sitzenden  Antheren,  die  von  den  Blüthenblättchen  noch  verdeckt  sind. 
»    3.  Vergrösserte  männliche  verkrüppelte  Blume.  Bei  a  eine  solche,  welche  einen  einzigen  mit 

Träger  versehenen  Staubfaden  entwickelt  hat.  Bei  b  eine  junge  weibliche  Blume.  Bei  с  blos- 
gelegte  Antheren  von  einer  verkrüppelten  männlichen  Blume  mit  sitzenden  Antheren. 

»    h.  Ein  einzelner  normaler  Staubfaden  mit  vollkommener,  eben  sich  öffnender  Anthère,  etwas 
stärker  vergrössert. 

»    5,  u.  6.  Zwei  Pollenkörner,  aus  einer  der  sitzenden  Antheren,  stark  vergrössert. 
»    7.  Vollkommene  männliche  Blume  mit  5  Blättchen,  vergrössert. 

Fig.  8  —  9.  Hercurialis  annua  Ii. 
Fig.  8.  Vergrösserte  weibliche  Blume,  sammt  den  Blüthenhüllen. 
»    9.  Schwächer  vergrösserte,  durch  regelmässige  Befruchtung  entstandene  Frucht,  gekrönt  von den  Narben. 

Fig.  10.  ünceplialartos  lougifolius  lieliin. 

»  10.  Durchschnitt  durch  den  ohne  Befruchtung  gereiften  Samen  von  Encephalarlos  longifolim 
Lehm;  in  natürlicher  Grösse.  Der  dicht  mit  Endosperm  ausgefüllte  Embryosack  hat  die 
Kernwarze  fast  ganz  ausgefüllt.  An  der  dem  Knospenmund  zugekehrten  Spitze  des  Em- 

bryosackes, sieht  man  zwei  kleine  ovale  von  Endosperm  nicht  ausgefüllte,  jetzt  hohle  Kör- 
perchen neben  einander  liegen.  Es  sind  dies  2  vertrocknete  Corpuscula,  welche  keinen 

Embryo  entwickelt  haben. 
Fig.  11  — 16.  Ceratozamia  robusta  Miq. 

Fig.  11.  Die  Schuppe  eines  weiblichen  Blüthenzapfens  in  natürlicher  Grösse.  Dieselbe  trägt  am 
Grunde  wo  sie  abgeschnitten  ist,  auf  jeder  Seite  ein  nacktes  Ei. 

»  12.  Ein  Ei  vergrössert.  Dasselbe  ist  bis  unter  seiner  Spitze  von  Haaren  bedeckt.  An  der  Spitze erblickt  man  den  Einmund. 
»  13.  Durchschnitt  durch  eins  der  Eier  bei  25facher  Vergrössei^ung.  Der  Schnitt  geht  durch  den 

Eimund  und  die  Kernwarze.  Bei  a  liegt  der  Einmund,  b  ist  die  K^jnwarze  in  deren 



48 Erklärung  der  Tafeln. 

Innern  sich  eine  Zelle  zum  Embryosack  bei  d  bereits  ausgebildet  hat.  Eine  einfache  Ei- 
hüUe  c.  l.  deckt  die  Kernwarze.  Aussen  ist  die  Eihülle  mit  eigenthümlichen  Haaren  besetzt. 

Fig.  14.  Solche  Haare  bei  200facher  Vergrösserung. 
»  15.  Die  Schuppe  des  gleichen  Zapfens  nach  9  Monat.  Die  beiden  Eier  haben  sich  zu  Samen 

entwickelt.  Natürliche  Grösse. 
»  16.  Em  Durchschnitt  durch  den  Samen,  schwach  vergrössert.  Derselbe  geht  durch  den  Eimund 

und  senkrecht  durch  die  Achse  des  Eies.  Bei  a  der  Eimund.  Der  Embryosack  b  hat  die 
Kernwarze  fast  ganz  erfüllt.  Bei  g  sieht  man  noch  die  Spitze  der  Kernwarze  als  kleinen 
Höcker.  Der  Rest  derselben  umgiebt  den  Embryosack  als  Samenschaale.  Bei  с  liegen  zwei 
Corpuscula,  d.  d  ist  die  einfache  Eihülle,  die  sich  zur  Samenschaale  umzubilden  beginnt. 

№  17  —  21.  Dioon  edule  biiidl. 
Fig.  17,  Zwei  junge  Antheren  bei  25facher  Vergrösserung 
»  18.  19.  18  6.  Schuppe  des  männlichen  Zapfens  mit  den  Antheren.  18  von  unten  19  von  der 

Seite.  18  Ä  von  vorn.  Natürliche  Grösse. 
»  20.  Eine  ausgewachsene  Antherengruppe  bei  lOfacher  Vergrösserung. 
»  21.  а  —  e  Pollenkörner  bei  200maliger  Vergrösserung. 

№  22.  Ceratozamia  robusta  Miq. 
Fig.  22.  Querdurchschnitt  durch  ein  Corpusculum  und  das  angrenzende  Endosperm  bei  170- 

facher  Vergrösserung.  Nach  unten  bei  а  liegen  die  an  die  Wandung  angrenzenden  Zellen 
des  Corpusculum,  nach  oben  bei  b.  b  die  Zellen  des  umgebenden,  den  Embryosack  erfüllen 
den  Endosperms. 

Tafel  II. 

W  23  —  26.  Ceratozamia  robusta  lUiq. 
Fig  23.  Der  Durchschnitt  durch  die  Längsachse  vcn  2  Corpusculen  bei  60facher  Vergrösserung. 

Bei  а  die  Spitze  der  ursprünglichen  Kernwarze,  die  als  Samenschaale  den  Embryosack  um- 
schliesst.  b.  b  die  beiden  Corpuscula,  das  eine  theils  mit  Zellgewebe  erfüllt.  Rings  um  die- 

selben das  Emdosperm  des  Embryosackes. 
))  1k.  Zellen  aus  dem  Centrum  eines  Corpusculum  bei  170facher  Vergrösserung. 
»  25.  Zellen  aus  der  Mitte  des  Embryosackes  bei  170facher  Vergrösserung. 
»  26.  Längsschnitt  durch  ein  Corpusculum  und  das  umgebende  Endosperm  bei  170facher  Ver- 

grösserung. Bei  а  die  Zellen  des  Corpusculum,  bei  b  die  des  Endosperms. 
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DES 

REILBEIi\ES  UND  SCHLÄFENBEINES. 
(Mit  1  Tafel.) 

Л^оп  Dr.  med.  et  chir.  Wenzel  Gpubep. 

Die  Anatomen  haben  am  Keilbeine  den  Processus  clinoideus  posterior  inferior 
s.  peirosus  posterior  und  an  der  Pyramidenspitze  des  Schläfenbeines  den  Processus 
sphenoidalis  -posterior  bis  jetzt  unberücksichtigt  gelassen,  obgleich  ersterer  dem 
wohl  berücksichtigten  Processus  clinoideus  medius  an  Häufigkeit  des  Vorkommens  wenig  nach- 

steht, letzterer  aber  diesen  darin  bedeutend  übertrifft.  Auch  haben  die  Anatomen  einen 
kurzen  Kanal  oder  ein  Loch,  Foramen  petro-sphenoideum  s.  spheno-petrosum  os- 
seum  anomalum,  übersehen,  welches  in  Folge  des  Ueberbrückens  des  Endes  des  Sulcus  pe- 
trosus  inferior  durch  jene  Fortsätze  bei  ihrer  Vereinigung,  oder  doch  Annäherung  bis  auf 
eine  geringe  Distanz,  vollständig  oder  unvollständig  zustande  kommt,  und  im  Menschen- 

schädel eine  Bildung  ausnahmsweise  repräsentirt,  wie  sie  bei  gewissen  Thieren 
constant  zu  finden  ist. 

Die  Fortsätze  verdienen  theils  wegen  der  Häufigkeit  ihres  Vorkommens,  theils  we- 
gen ihrer  Entwickelung  bis  zur  Schliessung  des  oberen  Endes  des  Sulcus  peirosus  inferior 

zu  einem  kurzen  Kanäle  oder  Loche,  nebst  diesem  eben  so  unsere  Aufmerk- 
samkeit, wie  der  Processus  clinoideus  medius  und  das  durch  dessen  Annäherung,  An- 

lagerung oder  Verwachsung  mit  dem  Processus  clinoideus  anterior  oder  Processus  cli- 
noideus posterior  superior  gebildete  Foramen  inlerciinoideum  anterius  s.  carotico- 

'clinoideum  osseum  und  das  Foramen  interclinoideum  posterius  osseum.  Die  Anato- 
men haben  ausserdem  an  und  neben  dem  Keilbeinsattel  zwei  Paare  Bänder,  die  Liga- 

menta interclinoidea  et  petro-sphenoidea  s.  sphenopetrosa  posteriora  unberücksich- 
tigt gelassen,  die  durch  üeberbrücken  des  Keilbeinsattels  und  des  Sulcus  petrosus  in- 

ferior constant  Foramina  interclinoidea  et  petro-sphenoidea  osieo-fibrosa  schliessen. 
Diese  Fortsätze,  Bänder  und  Löcher  sind  Gegenstände  vorliegender  Abhandlung: 



4 Wenzel  Gruber, 

A.    Zur  Osteologie. 
ProceiSi^iii^  petroisi  oss^iis  «^plieiioidei* 

An  den  Rändern  des  hinteren Umfanges  des  Körpers  des  Sphenoideum  Erwachse- 
ner und  zwar  am  seitlichen  Rande  der  Sattellehne,  am  seitlichen  Rande  seiner  hintei-en 

Fläche  und  an  dem  hinteren  Ende  seiner  kleinen  flügeiförmigen  Seitenfortsätze'), 
an  die  sich  die  Alae  majores  früher  anlagern,  später  damit  verwachsen,  sind  jederseits  vier 
Fortsätze  zu  bemerken.  Zwei  davon  gehören  der  Sattellehne,  einer  dem  eigentli- 

chen Körper,  und  einer  dem  kleinen  flügeiförmigen  Seitenfortsatze  des  letzteren. 
Von  den  zwei  der  Sattellehne  sitzt  der  obere  an  der  Ecke  zwischen  deren  oberem 

und  seitlichem  Rande,  der  untere  über  dem  unteren  Ende  des  Seitenrandes  derselben. 
Der  des  Körpers  entwickelt  sich  über  der  oberen  Ecke  seiner  hinteren  Fläche  und  der 
des  kleinen  flügeiförmigen  Seitenfortsatzes  kömmt  vom  Seitenrande  seines  hinteren 
Endes. 

Von  diesen  vier  Fortsätzen  gehen  drei,  d.  i.  der  untere  der  Sattellehne,  der  des 
Körpers  und  der  des  kleinen  flügeiförmigen  Fortsatzes  entweder  constant,  oder 
öfters,  oder  bisweilen  eine  Verbindung  mit  den  drei  Fortsätzen  des  massiven  Tlieiles 
der  Pyramidenspitze  des  Temporale  ein,  wesshalb  ich  sie  Schläfenpyramidenfort- 
sätze,  Processus  petrosi,  nenne. 

Ich  bezeichne  die  genannten  Fortsätze  mit  nachstehenden  Namen:  Processus  cli- 
noideus  posterior  superior  [Processus  clinoideus  posterior  auct.);  Processus  cHnoideus  posterior 
inferior  s.  petrosus  posterior;  Processus  petrosus  medius  [Processus  hasilaris  —  Sue  — ,  Processus 
occipitalis  —  Loder  —  Plättchen  des  Fusses  der  Sattellehue  — Ilenle — )  und  Processus  petro- 

sus anterior  {Lingnla  sphenoidalis  s.  carotica  auct.) 
Der  Processus  clinoideus  posterior  superior  ist  vom  Processus  clinoideus  posterior  inferior  s. 

petrosus  inferior  durch  eine  Ausbuchtung  oder  einen  Ausschnitt;  der  letztere  vom  Pro- 
cessus petrosus  medius  durch  den  Sulcus  für  den  Sinus  petrosus  inferior;  dieser  vom  Pro- 
cessus petrosus  anterior  durch  den  aufsteigenden  Theil  des  Sulcus  caroticus  geschieden. 
Da  von  diesen  Fortsätzen  nur  drei  beschrieben  sind;  der  Processus  clinoideus  poste- 
rior inferior  s.  petrosus  posterior  aber,  meines  "Wissens,  von  den  Anatomen  noch  nicht  be- 

rücksichtigt wurde,  so  wird  dieser  hier  beschrieben  werden.  H.  Cloquet^),  Ph.  Fr.  Blan- 
din^),Ph.C.Sappey^)  erwähnen  allerdings  am  Seitenrande  der  Satteileime  eines  Ausschnittes 
für  den  Nervus  abducens  und  J.  Cruveilhier^)  eines  oder  bisweilen  eines  doppelten  Ausschnittes 
für  den  Nervus  trochlearis  (unrichtig)  und  den  Nervus  abducens;  doch  nicht  des  Fortsatzes. 

1)  Diese  Seitenfortsätze,  die  M.  J.  Weber  — Vollst.  Handb.  d.  Anat.  d.  m.  K.  Bd.  I.  Bonn.  1839  pag. 
110 —  beschrieben,  sind  wohl  von  den  Alae  minores, 
majores  und  palatinae  (processus  pteryyoidei]  zu  unter- scheiden. 

2)  Traité  d'anat.  descr.  6.  ed.  Tom.  I.  Paris  1836  p.  66. 

3)  Nouv.  élém.  d'anat.  descr,  Tom.  I.  Paris  1838  p.  89. Not.  1. 
*)  Manuel  d'anat.  descr.  Tom.  I.  Paris  1850  p.  35. 

Traité  d'anat.  descr.  3.  ed.  Tom.  I.  Paris  1851  pag. 121.  Not.  1. 
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Der  Processus  cltnoideus  posler ior  inferior  s.  petrosiis  posterior  (Fig.  I,  II,  b.; 
III,  d.)  ist  in  'У32  also  in  mehr  als  '/3  d.  F.  und  dabei  häufiger  beiderseitig,  als  einseitig  zu- gegen. Ueberwiegend  häufig  kommt  er  einfach,  selten  und  zwar  in  F.  an  einer  und 
derselben  Seite  doppelt  (Fig.  I,  II,  b')  und  in  V^u  d.  F.  doppelzackig  vor.  Die  zwei  Pro- cessus oder  zwei  Zacken  liegen  bald  über,  bald  neben  einander.  Doppelte  Processus  können 
zugleich  mit  doppelten  Processus  sphenoidales  posteriores  der  Schläfenpyramidenspitze  (Fig. 
I,  II,  c')  auftreten  und  denselben  gegenüber  stehen.  Er  sitzt  immer  am  unteren  Ende, 
oder  doch  unter  der  Mitte  der  Höhe  des  Seitenrandes  der  Sattellehne  knapp  über  und  an 
dem  Sulcus,  durch  den  der  für  den  Sinus  petrosus  inferior  über  den  Processus  petrosus  medius 
des  Keilbeinkörpers  in  die  Hypophj^sengrube  übergeht,  oder  in  eine  breite  Furche  der 
Seitenfläche  des  Keilbeinkörpers  sich  fortsetzt.  Dabei  ist  er  mehr  als  in  der  Hälfte  d.  F. 
quer  nach  aus-  und  rückwärts,  sonst  nach  ab-,  rück-  und  auswärts  übei'  genannter  Furche 
gégen  den  Processus  sphenoidalis  posterior  der  Schläfenpyramidenspitze  gerichtet;  und  zum 
Processus  petrosus  medius,  von  diesem  in  У3  d.  F.  durch  eine  Ausbuchtung  in  '/  d.  F.  durch 
einen  winkligen  Ausschnitt  geschieden,  so  gestellt,  dass  er  etwa  in  d.  F.  über  ihm  und 
in  '/25  d-  F.  fast  nur  hinter  ihm  hervorsteht.  Meistens  d.  F.)  erscheint  er  in  Gestalt 
einer  dreieckigen  Platte  oder  einer  dreiseitig  pyramidalen  Zacke;  übrigens  entweder  als 
dreiseitig  pyramidaler  Stachel  und  länglich  dreieckiger  plattartiger  Fortsatz  (/^^d.  F.),  oder 
als  länglich  viereckige  Platte,  länglich  vierseitiger  Fortsatz,  spateiförmiger  Fortsatz  oder 
abgerundeter  oben  und  unten  abgesetzter  Kamm  (Vg  d.  F.).  Meistens  ist  er  von  vorn  nach 
hinten  comprimirt  und  bisweilen  hakenförmig  gekrümmt.  Er  ist  1 — 7  mm.  lang,  1 — 4 
mm.  breit  und  bis  2  mm.,  von  vorn  nach  hinten,  dick.  In  '/^  d.  F.  nähert  er  sich  dem 
Processus  sphenoidalis  posterior  der  Schläfenpyramidenspitze  auf  і'Д — 2  mm.;  in  '/50 — '/ggd.F. 
nach  Schädel-Zahl  und  in  У^^^ — У^^^  nach  Seitenzahl  verbindet  sich  aber  ersterer  mit 
letzterem.  Bisweilen  sitzt  zwischen  Processus  clinoideus  posterior  superior  und  inferior  noch  ein 
Zäckchen,  welches  ohne  alle  Bedeutung  ist. 

Processus  S|»]ie9toi(lales  apicis  partis  petrosae  ossîs  temp#ralis. 
An  der  Spitze  des  massiven  Tlieiles  der  Pars  petrosa  des  Temporale  sind  drei 

Neb  en  spitz  en,  Processus  spkenoidales  apicis  partis  pctrosae  ossis  temporalis,  eine  vordere, 
mittlere,  und  hintere  zu  unterscheiden,  welche  durch  zwei  Zwischen-Ränder,  einen 
vorderen  und  einen  hinteren,  von  einander  separirt  sind  und  eben  so  vielen  Fortsätzen 
am  Körper  des  Sphenoideum  gegenüber  stehen. 

Die  vordere  Nebenspitze  fehlt  selten  (V^d.  F.),  die  mittlere  ist  immer  oder  fast 
immer  zugegen,  die  hintere  oft  (beinahe  '/^  d.  F.)  vorhanden.  Der  vordere  Zwischen- 

rand fehlt  sehr  selten  (У33  d.  F.),  der  hintere  öfters  (unter  7  Fällen  3  Mal). 
Die  vordere  Nebenspitze,  Processus  sphenoidalis  anterior,  ist  eine  Ecke  zwischen 

dem  vorderen  Zwischenrande  und  dem  hinteren  Rande  des  mit  der  eigentlichen  Ausmün- 
dung des  Canalis  caroticus  zusammengeflossenen  Defectes  seiner  oberen  Wand.  Sie  kommt 
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abgerundet,  abgestutzt,  ausgesr-hnitten  oder  auch  zackig  vor.  Meistens  (V^  d.  F.)  erscheint 
sie  rechtwinklig  oder  stumpfwinklig,  selten  (У^^  d.  F.)  spitzwinklig  und  dann  bisweilen 
zugleich  als  dreieckige  Zacke  oder  dreiseitig  pyramidales  Fortsätzchen  ausgezogen.  Die- 

selbe steht  dem  Processus  pelrosus  anterior  s.  Lingula  splienoi'dalis  gegenüber,  mit  dessen  Ende sie  sich  aber  selten  durch  Harmonie  vereinigt  und  im  vorgerückten  Alter  selten  mit  ihm 
verwächst,  obgleich  in  Vg — Vg  d.  F.  Berührung  oder  fast  Berührung  vorzukommen  scheint, 
was  aber  nicht  der  Fall  ist,  weil  immer  das  Perwsteum  (tiefes  Blatt  der  Dura  mater)  dazwi- 

schen geschoben  ist,  wie  ich  durch  vielfache  Untersuchungen  mich  zu  überzeugen  Ge- 
legenheit hatte. 

Die  mittlere  Nebenspitze,  Processus  sphenoidaUs  médius,  ist  hohl  und  enthält  das 
Ende  der  Furche  der  unteren  Fläche  des  Felsenbeines  neben  dessen  unterem  und  hinterem 
Rande.  Sie  ist  meistens  (%  d.  F.)  einzackig,  oft  (У,  d.  F.)  aber  durch  eine  bis  6  mm.  tiefe 
und  verschieden  weite  Ausbuchtung  oder  einen  dreieckig  selten  viereckig  winkligen 
Ausschnitt  zweizackig;  oder  sogar  ausnahmsweise  (y^^^d.  F.)  durch  zwei  Ausbuchtungen 
oder  Ausschnitte  dreizackig,  Sie  vereiniget  sich  fast  immer  mit  dem  Körper  des 
Sphenoideum,  und  zwar  entweder  unmittelbar  mit  dessen  mittlerem  Schläfenpyramiden- 
fortsatze,  Processus  pelrosus  medius,  oder  mittelbar  durch  einen  Nahtknochen  am  oberen 
p]nde  der  Sutura  petro-spheiw-basilaris  [Fiss.  pptro-basiiaris  aiict.) 

Die  hintere  Nebenspitze,  Processus  sphenoidaUs  posterior^  (Fig.  I,  II,  c;  III,  e.)  ist 
die  mehr  entwickelte  Ecke,  welche  durch  Zusammenstossen  des  oberen  Randes  derSchlä- 
fenpyraraide  mit  dem  oberen  hinteren  Rande  des  Semisukus  petrosus  inferior  entsteht.  Mehr 
als  in  /2  d.  F.  erscheint  sie  als  stumpfer  Vorsprung,  Kamm  des  Endes  des  Randes  des 
Semisukus  pelrosus  inferior,  oder  verschiedenartige  Zacke;  beinahe  in  У^  d.  F.  als  drei- 

seitig- oder  vierseitig  pyramidaler,  vierseitig  abgerundeter,  spatelförmiger  und  bisweilen 
hakenförmig  gekrümmter  Fortsatz.  Ausnahmsweise  ist  sie  doppelt.  Dieselbe  über- 

brückt das  Ende  äes  Semisukus  pelrosus  inferior  von  hinten  und  falls  sie  sich  über  die  Spitze 
der  Schläfenpyramide  erhebt,  was  bisweilen  und  bei  einem  Abstände  von  2  —  3  mm.  ge- 

schehen kann,  auch  von  oben  her.  Sie  steht  dem  unteren  Ende  des  Randes  der  Sattellehne 
oder  einem  von  derselben  entgegenkomnienden  Vorsprunge,  Fortsatze,  Processus  clinoideus 
posterior  inferior  s.  pelrosus  posterior,  gegenüber,  um  sich  mehr  oder  weniger  und  in  Vgpd.F.bis 
auf  ly, — 2  mm.  Abstand,  in  '        У,^^,  d.F.  aber  sogar  ganz  und  bis  zur  Verbindung  zu  nähern. Der  vordere  Rand,  zwischen  vorderer  und  mittlerer  Nebenspitze,  ist  in  d.  F. 
ausgebuchtet,  in  У^  d.  F.  gerade,  übrigens  ausnahmsweise  zwei  Mal  ausgebuchtet,  oder  S 
förmig,  oder  theils  gerade,  theils  ausgebuchtet,  oder  winklig  ausgeschnitten.  Im  Ganzen 
ist  er  weiter  und  seichter  als  der  hintere,  bis  9  mm.  weit  und  bis  2  mm.  tief.  Er  hilft 
das  Orificium  internum  canalis  carot.  [sens,  lat.)  s.  foramen  caroticum  internum  be- 

grenzen und  zwar  y,  bis  nahe  V,  seines  Umkreises. 
Der  hintere  Rand,  zwischen  mittlerer  und  hinterer  Spitze,  ist  in  d.  F.  ausge- 

buclitet,  in  У^  d.  F.  winklig  ausgeschnitten,  in  V,.^  d.  F.  halbrund,  sonst  theilweise  aus- 
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gebuchtet,  theilweise  winklig,'  doppelt  ausgebuchtet  oder  gerade.  Die  Weite  der  Aus- 
buchtung variirt  von  2 — 5  mm.  die  Tiefe  von  l'/^ — 4=^^  mm.  Er  begrenzt  das  obere  Ende 

des  Semisukus  petrosus  inferior. 

Coraineii  petro  -  i^iilienoideiiin  s.  sîiiilieiio  -  iieti*o»!iiim  oi^seiim 
aiioiiialiiiii. 

Nähern  sich  der  Processus  petrosus  anterior  s.  LingxiJa  des  Keilbeinkörpers 
und  der  Processus  sphenoidalis  anterior  der  Schläfeupyramidenspitze  bis  auf  eine 
geringe  Distanz,  oder  lagern  sie  sich  an  einander,  so  wird  das  Orißrium  internum  canal, 
carot.  {sens,  lat.)  auch  nach  aussen  abgeschlossen  und  dadurch  vom  For.  lac.  ant.  int. 
geschieden.  Dasselbe  wird  daher  vorn  und  innen  vom  Seitentheile  des  Keilbeinkörpers, 
aussen  von  dessen  Processus  petrosus  anterior  s.  Lingula,  hinten  von  dessen  Processus  petro- 

sus medim,  dem  Processus  sphenoidalis  medius  und  dem  Rande,  zwischen  diesem  und  dem 
Processus  sphenoidalis  anterior  der  Schläfeupyramidenspitze,  begrenzt.  Es  ist  in  Vg  d.  F. 
oval,  in  Vg  d.  F.  rund,  und  in  '/g  d.  F.  abgerundet  dreieckig,  abgerundet  viereckig  oder 
birnförmig.  Die  Weite  von  vorn  nach  hinten  beträgt  6 — Э'д  mm.,  die  von  einer  Seite 
zur  andern  6 — 13  mm.,  nur  in  g  d.  F.  gleichen  sich  die  Durchmesser  der  AYeite  in  beiden 
Richtungen. 

Nähern  sich  der  Processus  petrosus  posterior  des  Sphenoideum  und  der  Pro- 
cessus sphenoidalis  posterior  der  Schläfenpyramidenspitz.e  bis  auf  eine  geringe  Di- 

stanz, oder  vereinigen  sie  sich  sogar,  oder  legt  sich  letzterer  bei  Mangel  des  ersteren  an 
die  Sattellehne;  so  wölbt  sich  über  das  Ende  des  Sulcus  petrosus  inferior  und  namentlich 
auch  über  den  Sulcus  des  Keilbeinkörpers,  wodurch  jener  Sulcus  mit  der  Hypophysengrube 
zusammenhängt  oder  zur  Seitenfläche  des  Keilbeines  sich  fortsetzt,  eine  Knochenbrücke, 
wodurch,  zwischen  dem  Keilbeinkörper  und  der  Schläfeupyramidenspitze  hinter  dem  Fo- 

ramen caroticum  internum,  in  ungewöhnlichen  Fällen  zur  Aufnahme  des  JServus  abducens 
und  des  Ueberganges  des  Sinus  petrosus  inferior  in  den  Sinus  cavernosus  ein  kurzer  Kanal 
oder  ein  Loch,  Foramen  petro-sphenoideum.  anomafum,  entsteht.  (Fig.  J,II,  d'.) 

Dasselbe  ist  quer  elliptisch,  selten  circulär,  kehrt  die  eine  Apertur  in  die  mittlere 
Schädelgrube  die  andere  in  die  hintere  Schädelgrube.  —  Der  Ausschnitt  zwischen  dem 
Processus  petrosus  médius  et  posterior  des  Sphenoideum  (innen),  der  Ausschnitt  zwischen  dem 
Processus  sphenoidalis  medius  et  posterior  der  Schläfeupyramidenspitze  (aussen),  der  Processus 
petrosus  medius  des  Keilbeinkörpers  und  Processus  sphenoidalis  medius  der  SchläfenpjTa- 
midenspitze  oder  zugleich  ein  Nahtknochen  (vorn  und  unten),  endlich  der  Processus  petrosus 
posterior  des  Keilbeinkörpers  und  der  Processus  sphenoidalis  posterior  der  Schläfeupyra- 

midenspitze (hinten  und  oben)  begrenzen  dasselbe.  Der  Processus  petrosus  medius  des 
Keilbeinkörpers  und  der  Processus  sphenoidalis  medius  der  Schläfeupyramidenspitze  schei- 

den aber  das  Foramen  caroticum  internum  vom  Foramen  petro-sphenoideum.  Die  Weite 
in  querer  Richtung  variirt  von  3 — G  mm.  die  in  der  anderen  aber  von  3 — 4  mm. 
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Dieses  meines  Wissens  von  den  Anatomen  noch  nicht  beschriebene  Loch  ist 
aber  keineswegs  ein  nichts  sagendes  Curiosum,  sondern,  in  sofern  es  im  Menschenschädel 
zuweilen  eine  Bildung  repräsentirt  wie  sie  constant  bei  gewissen  Thieren  auftritt,  ein  in- 

teressantes Vorkommen. 

Bereclitigimg  zur  Aiifstelliiiig  der  neuen  Processus^. 
Da  unter  100  Schädeln  der  Processus  clinoideus  médius  als  Knötchen,  Leist- 

chen, dreieckige  oder  viereckige  Platte  und  pyramidale  Spitze  an  19  beiderseits,  an  7 
rechterseits  und  an  6  linkerseits;  als  langer  Fortsatz  aber  an  7  beiderseits  an  4  rechter- 
seits;  also  überhaupt  an  26  beiderseits,  an  11  rechterseits  und  6  linkenseits,  d.  i.  nach 
Seiten-Zahl  an  69  vorkam;  so  verhielt  sich  sein  Vorkommen  zum  Mangel  wie  69: 
131  =  1:1,89855;  das  Vorkommen  als  Fortsatz  zum  übrigen  Vorkommen  wie 
18:51  =  1:2,833.  Hält  man  dieses  Verhältniss  des  Vorkommens  zum  Mangel  dem 
aus  Untersuchungen  von  80  Schädeln  gewonnenen  beim  Processus  clinoideus  posterior 
inferior,  das  lautet  55  :  105  =  1  :  1,  909  und  dem  aus  Untersuchungen  von  50  Schädeln 
gewonnenen  beim  Processus  sphenoidalis  posterior  der  Pyramidenspitze,  das  heisst  55  :  45  =  1, 
222  :  1,  ferner  das  des  Vorkommens  als  Fortsatz  zum  übrigen  Vorkommen  dem  beim 
Processus  clinoideus  posterior  inferior,  welches  lautet:  13  :  42=1  :  3,  2307,  und  dem 
Processus  sphenoidatis  posterior  der  Pyramidenspitze,  welches  lautet:  25  :  30=1  : 1,1 
entgegen:  so  leuchtetein,  dassmit  demselben  Rechte,  mitdem  man  allgemein  einen  Pro- 
cessus  clinoideus  medius  unterscheidet,  auch  ein  Processus  clinoideus  posterior  infe- 

rior s.  potrosus  posterior  oss.  sphenoidei  und  ein  Processus  sphenoidalis  posterior  der 
Pyramidenspitze  unterschieden  werden  müsse. 

Freilich  vereiniget  sich  der  Processus  clinoideus  medius  mit  dem  anterior,  oder  mit 
diesem  und  dem  posterior  superior  häufiger  zur  Bildung  des  Foramen  interclinoideum 
anterius  s.  carolico-clinoideum  und  interclinoideum  posterius,  als  der  Processus  sphenoi- 

dalis posterior  der  Schläfenpyramide  mit  dem  Processus  clinoideus  posterior  inferior  s. 
petrosus  posterior  des  Keilbeines  zur  Bildung  des  Foramen  petro-sphenoideum.  Unter 
jenen  11  Schädeln  nemlich,  an  welchen  bei  7  beiderseits,  bei  4  rechterseits  der  Pro- 

cessus clinoideus  medius  als  langer  Fortsatz  zugegen  war,  geschah  jedesmal  Vereinigung, 
sei  es  nun  durch  Verwachsung  oder  durch  Anlagerung.  An  3  war  beiderseits  der  Medius 
mit  dem  Anterior  verwachsen.  An  1  war  beiderseits  dasselbe,  aber  zugleich  Vereinigung 
durch  Harmonie  des  Anterior  mit  dem  Posterior  superior  rechts  zu  sehen.  An  1  war  beider- 

seits wieder  dasselbe,  aber  zugleich  Verwachsung  des  Anterior  mit  dem  Posterior  superior 
zugegen.  An  3  war  Verwachsung  des  Medius  mit  dem  Anterior  nur  rechterseits  vorhanden. 
An  1  rechterseits  dasselbe,  aber  zugleich  Vereinigung  durch  Harmonie  des  Medius  mit  dem 
Posterior  superior  rechts  durch  einen  Fortsatz  des  ersteren.  An  1  existirte  beiderseits  zwi- 

schen dem  Medius  und  Anterior  und  zugleich  beiderseits  zwischen  dem  Anterior  mit  dem 
Posterior  superior  Vereinigung  durch  Harmonie.  An  1  endlich  war  beiderseits  der  Medius 



Bkiträge  zur  Anatomie  dks  Keilbeines  und  Schläfenbeines. 9 

mit  dem  Posterior  superior  verwachsen;  der  Anterior  jedoch  mit  der  Brücke  nur  durch  Har- 
monie vereiniget.  Es  war  somit  in  '/9  d.  F.  nach  Schädelzahl  und  in  '/^^ — '/^g  d.  F.  nach 

Seiten-Zahl  das  Foramen  intercltnoideum  anterius,  und  zwar  entweder  allein  (3  Mal 
beiderseits,  5  Mal  einerseits  =  11),  oder  zugleich  mit  dem  Foramen  intercHnoideum 
posterius  (2  Mal  beiderseits,  3  Mal  einerseits)  zugegen;  während  das  Foramen  peiro- 
sphenoideum  erst  in  — d.  F.  nach  Schädel-Zahl  und  У^о — '/шо  F.  nach  Seiten-Zahl zu  vermuthen  ist.  Bei  Mangel  oder  gewöhnlicher  Entwickelung  des  Processus  cUnoideus 
njedms,  kam  Vereinigung  des  Anterior  mit  dem  Posterior  superior,  und  dadurch  das  Foramen 
intercHnoideum  commune,  an  3  (1  Mal  beiderseits,  2  Mal  linkerseits),  und  zwar  3  Mal 
links  durch  Anlagerung,  1  Mal  rechts  durch  Verwachsung  zu  Stande. 

eedeiitiiiig  des  Forameii  iiitercliiioideiiiti  coinmiiiie  und  pctro- 
$«l>lieiioideiiin  os^iseuiii. 

Beiderlei  beim  Menschen  nur  ausnahmsweise  ganz  von  Knochen  gebildete  Foramina 
sind  Analoga  der  bei  gewissen  Thieren  constant  oder  doch  überwiegend  häufig  knöchern 
gefundenen  —  also  Thierbildungen. 

Dass  das  Foramen  intercHnoideum  commune  osseum  beim  Menschen  eine  Bildung 
sei,  wie  sie  bei  Simia  satyrus  constant  vorkommt,  beweisen  nachstehende  Beobachtungen: 
Unter  1 3  Schädeln  mit  nicht  verletztem  Türkensattel  von  diesem  Thiere  sah  ich  nemlich 
die  Ecke  zwischen  dem  oberen  und  seitlichen  Rande  der  Sattellehne ,  oder  den  Proces- 

sus clinoideus  posterior  {superior),  mit  der  äusseren  "Wurzel  des  Orbitalflügels  des  Keil- beines an  12  beiderseits  durch  eine  Knochenbrücke  vereiniget.  An  1  Schädel,  von 
einem  ganz  jungen  Thiere,  fehlte  die  Brücke  allerdings  linkerseits,  aber  sie  war  doch  rech- 
terseits  zugegen.  Man  kann  somit  annehmen,  dass  das  Vorkommen  jener  Brücke  beim 
Orang-Utang  constant  sei.  Dieser  constanten  Knochenbrücke  beim  Orang-Vtang  gleicht  die 
zuweilen  vorkommende  Knochenbrücke  zwischen  dem  Processus  clinoideus  anterior  und  Pro- 

cessus clinoideus  posterior  superior  beim  Menschen;  folglich  ist  diese  anomale  Knochenbrücke 
so  wie  das  von  derselben  geschlossene  Foramen  intercHnoideum  commune  osseum  anomalum 
beim  Menschen  wenigstens  eine  Orang-Utang -Bildung.  Ob  bei  diesem  Thiere  auch  eine 
Knochenbrücke  vorkomme,  die  der  beim  Menschen  zwischen  Processus  clinoideus  anterior 
und  medius,  oder  zwischen  letzterem  und  einer  Knochenbrücke  von  Processus  clinoideus  po- 

sterior superior  zum  anterior  vorkommenden  analog  sei,  oder  nicht  vorkomme;  kann  ich  mit 
Bestimmtheit  nicht  sagen,  weil  ich  darauf  nur  zwei  Schädel,  die  eine  solche  nicht  besassen, 
untersuchen  konnte. 

Dass  das  Foramen  petro-sphenoideum  osseum  anomalum  beim  Menschen  eben- 
falls eine  Bildung  sei,  wie  sie  bei  den  Affen  und  wohl  auch  noch  bei  anderen  Thieren 

wenigstens  als  Regel  vorkommt,  beweisen  folgende  Funde: 
Bei  Simia  satyrus  ist  das  Vorkommen  des  knöchernen  Foramen  petro-sphenoideum  die 

Regel,  der  Mangel  die  Ausnahme.  Ich  sah  dasselbe  nämHch  unter  13  Schädeln  an  12, 
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vermisste  es  aber  an  1.  Die  obere  hintere  Begrenzung  bildete  aber  nur  der  Processus  von  der 
Pyramidenspitze  des  Temporale,  nicht  auch  der  Processus  clinoideus  posterior  inferior  des  Sphe- 
noideum,  den  ich  bei  diesem  Thiere  überhaupt  nur  2  Mal  als  Zacke  angedeutet  bemerkte. 
Der  Processus  stiess  aber  meistens  an  das  untere  Ende  des  Randes  der  Sattellehne  über 
dem  Sulcus  peirosus  inferior  oder  doch  noch  unterhalb  dem  Processus  clinoideus  posterior,  1 
Mal  nur  an  diesen,  1 — 2  Mal  längs  der  ganzen  Höhe  der  Sattellehne  an  deren  Seitenrand. 
2  Mal  bei  alten  Thieren  war  er  mit  der  Sattellehne  verwachsen,  7  Mal  mit  ihr  durch  Har- 

monie vereinigt,  2  Mal  stand  er  von  dieser  noch  eine  kleinere  Strecke  ab.  1  Mal  bei  einem 
ganz  jungen  Thiere  war  rechterseits  das  Loch  vollständig,  linkerseits  nicht  vollständig  ge- 

schlossen. In  diesem  Falle  setzte  sich  der  das  Loch  schliessende  Processus  des  Temporale 
der  rechten  Seite  anomaler  Weise  als  Knochenbrücke  zwischen  der  Sattellehne  und  dem 
Orbitalflügel  des  Keilbeines  fort.  Die  das  Loch  schliessende  Brücke  des  Temporale  hatte  in 
diesen  Fällen  eine  Höhe  von  2 — б'"(4% — IS'/g  mm.).  Das  Loch  sah  ich  aber  auch  bei  noch 
anderen  Affen,  wie:  bei  Cercocebus  aethiops;  bei  Inuus  sylvanus;  bei  Cynocephalus 
sphinx  an  4  Exemplaren,  wovon  in  1  dasselbe  oben  nicht  nur  von  dem  Processus sphenoidalis 
des  Temporale,  sondern  auch  von  dem  Processus  clinoideus  posterior  inferior  gebildet  war;  bei 
Layothrix  sp.? ,  wobei  der  Processus  clinoideus  posterior  inferior  als  Zacke  zugegen  war,  von 
dem  der  Processus  sphenoidalis  von  Temporale  noch  etwas  absteht;  bei  Cebus  faluellus;  bei 
Cebus  capucinus,  wobei  die  genannten  zwei  Fortsätze  das  Loch  schlössen  und  davon  der 
Processus  clinoideus  posterior  inferior  der  grössere  war;  bei  Cebus  apella  mit  Anlagerung 
des  Processus  sphenoidalis  des  Temporale  in  einen  Ausschnitt  des  Randes  der  Sattellehne 
unter  dem  Processus  clinoideus  posterior  {superior);  bei  Callithrix  sciurea  an  2  Exemplaren; 
bei  Pithecia  sp.?.  endlich  bei  Lemur  tardigradus  in  einem  Falle  an  der  rechten  Seite. 
Bei  Bylobatcs  ist  das  Vorkommen  des  Loches  die  Ausnahme,  da  ich  unter  3  Schädeln  von  3 
verschiedenen  Species  nur  in  einem  Falle  von  11.  lar  und  nur  rechterseits  das  Loch  gesehen 
habe,  welches  auch  oben  durch  den  Processus  clinoideus  posterior  inferior  allein  geschlossen 
wurde.  —  'Bei  Cercopithecus  nasicus,  Cercopithecus  fuliyinosus;  Inuus  nemestrinus, 
Inuus  silenus;  Cynocephalus  maimon,  Mycetes  sp.?,  Jacchus  vulgaris,  Lemur  catta 
sah  ich  nur  bald  tiefere  bald  seichtere  Ausschnitte.  Von  noch  anderen  Thieren,  die  zur 
Seite  der  Sattellehne  ein  Loch  besitzen,  das  dieselbe  Bedeutung  haben  mag,  erwähne  ich 
Meies  vulgaris  (in  1  Falle),  Mustela  foina  und  unter  dem  Genus  Canis  die  Sp.  Canis  karagan, 
lagopus,  melanolus;  während  ein  solches  C.  familiaris,  C.  lupus  mangelt. 

B.    Zur  Syndesmologie. 
Die  starke  fibröse  und  von  der  tiefen  Schicht  der  Dura  mater  und  dem  Periosteum 

des  Canalis  caroticus  osseus  gebildete  Membran,  welche  das  Forawen  lacerum  anterius  internum 
ausfüllt,  den  Prccessus  peirosus  anterior  ossis  sphenoidei  s.  lingula  sphenoidalis  einhüllt,  oder 
diesen,  bei  seinem  theilweisen  oder  gänzlichen  Mangel,  substituirt,  hilft  die  untere  Wand 
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der  Vagina  irigemini  bilden,  die  obere  Wand  des  Canalis  caroticus  {sens,  tat.)  ergänzen  und 
die  innere  Oeffnung  dieses  Kanales,  Foramen  carotimm  internim,  abrunden.  Ihre  den  Defect 
der  oberen  Wand  des  Canalis  caroticus  osseus  brückenförmig  überspringende  Fasern  verlaufen 
von  der  Wurzel  der  Lingula  und  dem  angrenzenden  Rande  des  Temporalflügels  des  Keil- 

beines in  schiefer  Richtung  nach  rück-  und  auswärts  zum  Processus  sphenoidalis  anterior  der 
Spitze  des  massiven  Theiles  der  Pars  petrosa  des  Temporate,  zum  Rande  zwischen  diesem 
Processus  und  dem  Processus  sphenoidalis  médius,  so  wie  zu  dem  das  Foramen  lacernm  hinten 
begrenzenden  Rande.  Davon  ist  die  der  Lingula  entsprechende  Portion  besonders  stark. 
Man  könnte  sie  Membrana  obturatoria  jor.  lac.  ant.  int.  oder  Ligamentum  petro- 
sphenoideum  s.  splieno-petrosiim  antertus  nennen. 

Ausser  dieser  von  den  Anatomen  berücksichtigten,  wenn  auch  nicht  besonders  her- 
vorgehobenen Membran  kommen  in  der  mittleren  Schädelgrube  an  und  neben  dem  Keilbein- 

sattel noch  zwei  Paare  Keilbeinsattelbänder,  Ligamenta  setlae  turcicae,  in  der  Regel 
vor,  welche  die  Anatomen  noch  nicht  beschrieben  haben.  Das  eine  dem  Keilbeinsattel 
allein  angehörige  Paar  nenne  ich  Ligamenta  interclinotdea;  das  andere  dem  Keil- 

beinsattel und  der  Schläfenpyramide  gemeinschaftlich  zukommende  heisse  ich  Ligamenta 
petro-sphetioidea  s.  spheno- petrosa  posteriora. 

Das  Ligamentum  interclinoideum  (Fig.  III.  g.)  ist  ein  bald  T  (Tau)  förmiges,  bald 
Г  förmiges  Band,  welches  seitlich  an  dem  Keilbeinsattel  ausgespannt  hegt,  und  daselbst 
von  drei  Stellen,  d.  i.  von  dem  Processus  clinoideus  anterior,  mediusimù. posterior  superior  ent- 

springt, oder  an  diese  sich  inserirt.  Dasselbe  besteht  aus  einem  wagerecht  liegenden 
Schenkel  und  aus  einem  schief  aufsteigenden.  Der  wagerecht  liegende  Schenkel  (a) 
entspringt  von  dem  vorderen  Umfange  des  einspitzigen  oder  dem  vorderen  Nebenfortsätz- 
chen  des  zwei-  bis  dreispitzigen  Processus  clinoideus  posterior  superior,  verläuft  straff  ge- 

spannt und  etwas  um  seine  Achse  gedreht  schief  vor-  und  auswärts  und  inserirt  sich  an  die 
Spitze,  vorzüglich  aber  an  die  untere  Seite  des  Processus  clinoideus  anterior.  Derselbe  stellt 
meistens  einen  länglich  vierseitigen  Streifen,  der  hinten  die  eine  Fläche  nach  oben,  die 
andere  nach  unten,  den  einen  Rand  nach  aussen,  den  anderen  nach  innen  kehrt,  vorn  die 
obere  Fläche  zugleich  nach  innen  und  den  inneren  Rand  zugleich  nach  unten  gerichtet 
hat;  selten  ein  rundliches  Bündel  dar.  Seine  Länge  ist  dem  Abstände  des  Processus 
clinoideus  anterior  vom  posterior  superior  d.  i.  l'/a — H  mm.;  seine  Breite  steigt  bis  auf 
2  mm.  Der  aufsteigende  Schenkel  (ß)  entspringt  von  dem  Processus  clinoideus  medius 
oder  von  der  Sattelstelle,  wo  dieser  sonst  sitzt,  steigt  schief  nach  auf-,  aus-  und  rückwärts, 
aber  weniger  straff  gespannt,  zum  wagerechtliegenden  Schenkel,  um  mit  dessen  unterem 
Rande  an  verschiedenen  Stellen  der  vorderen  %  seiner  Länge  oder  doch  mit  demselben  an 
seiner  Insertion  zu  verschmelzen,  woraus  im  ersteren  Falle  die  T  förmige  Gestalt,  im  letz- 

teren die  Г  förmige  des  Ligamenies  resultirt.  Derselbe  stellt  bald  einen  länglich  vierseitigen 
Streifen,  der  gewöhnlich  in  der  Mitte  schmäler  ist,  als  an  seinen  Enden,  der  die  eine 
Fläche  nach  vorn  und  etwas  nach  innen,  die  andere  nach  hinten  und  etwas  nach  aussen. 
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den  einen  Rand  nach  innen,  den  anderen  nach  aussen  kehrt;  bald  ein  schmales  Bälkchen 
dar.  Derselbe  ist  meist  4 — 5  mm.  lang;  wie  ein  Faden  schmal,  aber  auch  % — 1V3  mm., 
ausnahmsweise  2  mm.  breit.  Jeder  dieser  Schenkel  kann  für  sich  allein  vorkommen,  und 
zwar  in  den  Fällen,  in  welchen  der  andere  Schenkel  durch  eine  Knochenbrücke  ersetzt  ist. 

Durch  dieses  über  die  Seitenölfnung  des  Keilbeinsattels  ausgespannte  Ligamentum 
interclinoideim  entstehen  jederseits  zwei  Foramina  osteo-fibrosa  d.i.  das  Foramen  inter- 
clinoideum  anterms  s.  carolico-clinoideum  (Fig.  III.  h.)  zur  Aufnahme  der  Arteria  carotis  interna, 
und  das  Foramen  interdinoideum  posterius  (Fig.  III.  i.)  zur  Aufnahme  der  Enden  der  Hypo- 
physis  cerebri.  Man  wird  daher  von  nun  an  zwei  Paare  normaler  Foramina  intercli- 
noidea  osteo-fibrosa  anzunehmen  haben,  die  im  Falle  der  Verknöcherung  ihres  häutigen 
Theiles  d.  i.  des  Ligamentum  interdinoideum  zu  den  bis  jetzt  bekannten  Foramina  interdinoi- 
dea  ossea  anomala  sich  entwickeln  können. 

Das  Ligamentum  petro-sphenoideum  s.  spheno-petrosum  posterius  (Fig.  III.  k.)  ist 
ein  im  Sinus  cavernosus  zur  Seite  der  Basis  der  Sattellehne  an  der  Grenze  zwischen  der 
mittleren  und  hinteren  Schädelgrube  gelagertes  über  den  Sulcus  petrosus  inferior  oder  über 
dessen  Uebergang  in  die  Hypophysengrube  oder  dessen  Fortsetzung  zur  Seitenfläche  des 
Keilbeines  gespanntes,  mehr  oder  weniger  starkes  fibröses  Band.  Dasselbe  entspringt 
von  dem  Processus  sphenoidalis  posterior  der  Pyramidenspitze  des  Temporale  allein,  oder  zu- 

gleich etwas  von  der  angrenzenden  hintern  Fläche  derselben,  steigt  den  genannten  Sulcus 
überspringend,  zur  Sattellehne  auf-  ein-  und  vorwärts,  um  sich  daselbst  an  den  Processus 
dinoideus  posterior  inferior  s.  petrosus  posterior  oder,  bei  Mangel  des  letzteren,  an  das  untere 
Ende  ihres  Seitenrandes  zu  inseriren.  Bisweilen  erstreckt  sich  die  Insertion  noch  über 
diesen  Processus  am  Seitenrande  der  Sattellehne  bis  unter  den  Processus  dinoideus  posterior 
superior  hinauf;  oder  auch  noch  auf  die  hintere  Fläche  der  Sattellehne.  Dasselbe  erscheint 
bald  in  der  Gestalt  eines  länglich  vierseitigen  plattrundlichen  starken  Stranges  (meistens) 
oder  dünnen  bandartigen  Streifens,  bald  und  selten  in  der  eines  stärkeren  fadenförmigen 
Balkens.  Als  Strang  und  Streifen  ist  es  an  den  Enden  häufig  verbreitert.  Bisweilen  ist  es 
am  Insertionsende  in  2 — 3  Bündel  getheilt,  wovon  das  eine  zum  Processus  dinoideus  posterior 
inferior,  das  andere  zu  einem  überzähligen  Processus  oder  einer  zweiten  Zacke  desselben, 
oder  darüber  an  den  Seitenrand  der  Sattellehne,  das  dritte  zur  hinteren  Fläche  der  letzte- 

ren sich  begiebt.  Seine  Fasern  liegen  meistens  paralell  neben  einander,  bisweilen  aber 
überkreuzen  sie  sich.  Bei  der  Gestalt  als  vierseitiger  Strang  und  Streifen  zeigt  es  zwei 
Flächen  und  zwei  Ränder.  Von  den  Flächen  sieht  die  vordere  zugleich  etwas  abwärts  die 
hintere  auch  etwas  aufwärts;  von  den  Rändern  sieht  der  obere  auch  nach  aussen  und  der 
untere  auch  nach  innen.  Frei  sind  seine  vordere  Fläche  und  sein  oberer  Rand.  Meistens 
frei  ist  auch  die  hintere  Fläche,  entweder  dadurch,  dass  der  Sinus  transversus  basilaris 
oder  ein  Theil  des  Sinus  petrosus  inferior  hinter  ihr  zum  Sinus  cavernosus  vorbeizieht, 
oder  dadurch,  dass  sie  sich  an  die  zur  Sattellehne  überspringende  Dura  mater,  ohne  damit 
zu  verwachsen,  nur  anlegt.  Mit  netzförmig  verbundenen  Balken  oder  einer  siebförmig 



Rkiträge  zl'K  Anatomie  dks  Keilreines  und  Schläfenbeines. 
13 

durchbrochenen  dünnen  Schicht  der  Dura  maier  steht  der  hintere  Rand  häufig  in  Verbin- 
dung. Seine  Länge  beträgt  im  Med.  1  cent.;  seine  Breite  bei  der  Gestalt  als  Strang  und 

Streifen  variirt  in  der  Mitte  von  ̂/,^ — 3  mm.,  an  den  Enden  bis  3 — 4  mm.;  seine  Dicke 
bei  der  Gestalt  als  Strang  beträgt    — 1  mm. 

Da  durch  Ueberbrücken  des  Sülms  pelrosus  inferior  durch  dieses  Liijament  derselbe  da- 
selbst zu  einem  Loche  oder  kurzem  Kanäle  geschlossen  wird,  so  wird  man  ausser  dem 

Foramen  pelro-sphoioideum  s.  spheno-pelrosum  osseum  anomalum  auch  ein  normales  osteo- 
fibrosum  (Fig.  III,  1.)  zu  unterscheiden  haben,  welches  letztere  durch  Verknöcherung  sei- 

nes häutigen  Theiles  d.  i.  des  Ligamentum  petro-sphenoideum  posterius  zu  ersterem  gestaltet 
wird.  Dasselbe  kommt  in  einer  ähnHchen  Gestalt  wie  das  knöcherne,  aber  auch  als  Spalte 
vor.  Seine  quere  Länge  variirt  von  6 — 12  mm.,  ja  sogar  ausnahmsweise  bis  18  mm., 
seine  Weite  von  1 — 3  mm.,  ist  somit  in  ersterer  Richtung  grösser,  in  letzterer  häufig 
kleiner  als  das  knöcherne  Foramen.  Durch  dasselbe  tritt  immer  der  Nervus  abducens, 
welcher  in  Regel  neben  der  Mitte  nach  aussen  in  einiger  Entfernung  vom  äusseren  Pole 
desselben,  oder  auch  in  der  Mitte,  ausnahmsweise  neben  der  Mitte  nach  innen  liegt,  dann 
wohl  auch  immer  der  Sinus  pelrosus  inferior  entweder  ganz,  oder  bisweilen  mit  einem 
Aste,  mit  oder  ohne  frühere  Aufnahme  des  Sinus  iransversus  basilaris. 

J.  Heule erwähnt  «eines  Ligamentes  zwischen  der  Spitze  der  Schläfenpyramide  und 
dem  Processus  clinoideus  posterior  des  Wespenbeines,  unter  welchem  der  Nervus  abducens  aus 
der  hinteren  in  die  mittlere  Schädelgrube  gelangt».  —  Sollte  Henle  damit  unser  Ligament 
gemeint  haben,  dann  wäre  die  Insertion  nicht  richtig  angeführt  worden.  Bisweilen  kommt 
über  unserem  Ligamente  ein  anderes  aber  unbeständiges  isolirtes  Bündel  der  Dura  ma- 

ter vor,  welches  von  dem  Processus  clinoideus  posterior  superior  zu  einem  Fortsatze  des  oberen 
Randes  der  Schläfenpyramide  am  inneren  oder  äusseren  Umfange  der  Impressio  trigemini 
Überspringt  und  eine  andere  Bedeutung  hat. 

Da  der  Nervus  trochlearis  von  dem  hinteren  Nebenfortsätzchen  des  Processus  clinoideus 
posterior  superior  5 — 9  mm.  absteht,  so  kann  er  zu  einem  Ausschnitte  der  Sattellehne  in 
keiner  Beziehung  stehen  (gegen  Cruveilkier.)  Dem  Ausschnitte  zwischem  dem  oberen  und 
hinteren  Nebenfortsätzchen  des  Processus  clinoideus  posterior  superior  entsprechend,  verläuft 
aber  der  Nervus  oculomotorius. 

6)  Handb.  d.  Baaderlehre  d.  M.  Braunschweig  1856  p.  55. 





Erklärung  der  ilbbilduiigen. 

Figur  I. 
'Vordere  Wand  der  hinteren  ISchädelg^rube. 1.  Sattellehne. 

2.  2.  Schläfenbeinpyramiden. 
a.  a.  Processus  clinoidei  post.  siip. 
b.  b'.       »  »      post.  inf.  s.  petrosi  post.  (links  doppelt). 
c.  c'.  Processus  sphenoidales  post.  p.  p.  o.  t.  (links  doppelt). 
d.  Foramen  petro-sphenoideum  osseum. 

Figur  II. Mittlere  Schädel§:r«be  (Ansicht  von  vorn), 
l — d.  wie  Fig.  I. 

Figur  III. 1.  Keilbein. 
2.  2.  Schläfenbeinpyramiden. 
3.  Basilartheil  des  Hinterhauptbeines. 
a.  a.  Processus  clinoid.  ant. 
b.  b.       «  »  med. 
c.  c-      »  »      post.  sup.  (dreispitzig). 
d.  d.       »  »      post.  inf. 
e.  e.        »         sphenoid.  post.  p.  p.  o.  t. 
f.  f.  Sulci  petrosi  inf. 
g.  Ligamentum  interclinoideum. 

a.  Dessen  wagerecht  liegender  Schenkel, 
ß.     »      schief  aufsteigender  Schenkel. 

h.  Foramen  interclinoideum  osteo-fibrosum  ant. 
i.  »  »  >'  post. 
k.      Ligamentum  petro-sphenoideum  post. 
1.      Foramen  petro-sphenoideum  osteo-fibrosum. 
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MENSCHLICHES  ANALOGON 
UKR 

THIERISCHEN  VAGINA  NERVI  TRIGEMINI  OSSEA 
AM  FELSENBEINE. 

Von 

Dr.  med.  et  chir.  ll'oiizel  вриЬег. 

Die  bekannten  Verknöchernngen  der  Dura  mater  im  Dache  der  Vagina  nervi  iri- 
gemini,  dann  im  Dache  und  in  der  hinteren  Wand  des  Sinns  cavernosus  treten,  nach 
meinen  Beobachtungen,  vom  16.  Lebensjahre  aufwärts  meistens  beiderseits  in  der  Einzahl 
oder  Zweizahl,  selten  in  der  Mehrzahl  auf.  Sie  erscheinen  im  Dache  der  ersteren  etwa 
unter  10  Fällen,  in  dem  des  letzteren  unter  30  Fällen,  in  dem  beider  zugleich  unter  60 
Fällen  1  Mal.  Die  der  Vag.  nerv.  trig.  sah  ich  nur  an  deren  Eingange,  die  des  Sinus  ca- 

vernosus meistens  an  oder  vor  oder  unter  der  Grenze  zwischen  der  oberen  und  hinteren 
Wand,  d.  i.  in  dem  zum  Processus  cUnoideus  posterior  superior  hinüber  gespannten  Theile  der 
Dura  mater,  wobei  sie  sich  in  das  Tcntorium  bald  erstreckten,  bald  nicht. 

Sie,  namentlich  die  der  Vagina  nervi  trigemini  und  bei  jungen  Individuen,  befinden 
sich  bald  zwischen  zwei  Blättern  der  Dura  mater  und  sind  dann  meistens  leicht  aus- 

schälbar; bald  durchdringen  sie,  namentlich  bei  alten  Leuten,  die  Substanz  derselben. 
Sie  erscheinen  als  länglich  dreiseitige,  länglich  runde,  länglich  vierseitige  Platten,  auch 
hakenförmige  und  anders  gestaltete,  5 — 22  mm.  lange,  2 — 5  mm.  breite  Balken;  oder  bei 
alten  Leuten  als  ganz  unregelmässige,  bald  zusammenhängende,  bald  nicht  zusammen- 

hängende Concretionen.  Die  im  Dache  der  Vag.  nerv.  trig.  schicken  von  ihrem  äusseren 
oder  inneren  Ende,  oder  von  beiden  zugleich  bisweilen  hakenförmige  Fortsätze  ab, 
welche  am  inneren  und  äusseren  Pole  des  Einganges  jener  Vagina  zum  oberen  Felsenbein- 

rande abwärts  steigen,  ohne  sich  damit  zu  vereinigen,  und  so  diesen  Eingang  gemeinschaft- 
lich mit  dem  Rande  der  Impressio  nervi  trigemini  des  Felsenbeines  mit  einem  Knochenringe 

umgeben.  Die  im  Dache  des  Sinus  cavernosus  stossen  bald  an  den  Processus  clinoideus  po- 
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sterior  supen'or,  bald  nicht.  Sie  können  ausnahmweise  den  Sinus  cavernosus  und  die  Vagina 
nerv.  trig.  zugleich  überbrücken  und  einerseits  jenen  Processus ,  andererseits  den  Felsenbein- 

rand neben  dem  äusseren  Pole  der  Vagina  nerv.  irig.  berühren.  Die  Verknöcherungen  in 
der  Substanz  können  sich  bei  alten  Leuten  in  die  hintere  Schädelgrube  in  der  den  CItvm, 
den  Sinus  petrosus  inferior,  die  hintere  Fläche  des  Felsenbeines  überziehenden  Z)»ra  mo^er  fort- 

setzen, und  am  letzteren  um  den  Eingang  der  Vagina  nerv.  trig.  einen  Knochenring  bilden, 
der  von  dem  oben  genannten  verschieden  ist. 

Mit  diesen  Verknöcherungen  der  Dura  mater  sind  andere  Knochenplatten  unter 
dem  Dache  des  Sinus  cavernosus,  die  bis  in  das  Tentorium  sich  erstrecken  können,  oder 
die  unter  der  hinteren  Wand  des  Sinus  cavernosus  in  der  hinteren  Schädelgrube  liegen, 
nicht  zu  verwechseln.  Sie  gehören  der  Sattellehne  an  und  sind  bald  ungewöhnUch  ent- 

wickelte Processus  cltnoidei  posteriores  superiores.  bald  ungewöhnlich  ausgesprochene  Fort- 
sätze des  Clivus,  mögen  sie  nun  unmittelbare  Fortsetzungen  derselben  sein,  oder  als  ge- 

trennte Stücke  neben  an  liegen.  Welche  bedeutende  Grösse  ausser  der  vorderen  auch  die 
hintere  Zacke  des  Processus  clinoideus  posterior  superior  bisweilen  erreichen  könne,  ergibt 
sich  leicht  bei  der  Durchmusterung  einer  grösseren  Schädelanzahl.  Ich  habe  aber  im  Jahre 
1849  bei  einem  30 — 40  jährigen  Manne  auch  an  jeder  Seite  der  Sattellehne  ein  zwischen 
zwei  Blätter  der  Dura  mater  in  das  Tentorium.  sich  erstreckendes  langes  und  3 — 4  "  brei- tes Knochenstück  gesehen,  das  mit  einer  ovalen  Erhöhung  in  einer  Grube  des  Processus 
clinoideus  posterior  snperior  sass  ').  Ich  deutete  die  Knochenstücke  als  Rudimente  eines  vor- 

deren beweglichen  knöchernen  Tentorium  des  Menschen  und  erkläre  sie  auch  jetzt  noch 
als  ungewöhnlich  entwickelte  hintere  Zacken  der  Processus  clinoidei  posteriores  superiores,  die 
sich  mit  diesen  Knöchern  nicht  vereiniget  haben.  Unter  den  Fällen  mit  Vorkommen  des 
Clivus  unter  der  Gestalt  eines  an  einer  Seite  defecten  Rahmens  mit  einem  oberen  queren 
und  zwei  damit  rechtwinklig  vereinigten  seitlichen  absteigenden  Schenkeln,  fand  ich  in 
einem  Falle  (Fig.  II)  den  linken  Seiteuschenkel  so  sehr  verlängert,  dass  er  einen  am 
Felsenbeinrande  zwischen  der  Incisura  nerv.  trig.  und  dem  Processus  sphenoidalis  posterior  p. 
p.  0.  t.  sitzenden  anomalen  Fortsatz  (f)  erreichte,  sonach  über  und  hinter  der  vom  gut  ent- 

wickelten Processus  clinoideus  posterior  inferior  entspringenden  und  an  den  wenig  ausgespro- 
chenen Processus  sphenoidalis  posterior  sich  inserirenden  zur  Bildung  des  Foramen  petro-sphe- 

noideum  für  den  Sinus  petrosus  inferior  und  Nervus  abducens  bestimmten  ligamentösen  (in  ande- 
ren Fällen  bisweilen  knöchernen)  Brücke  —  Ligamentum  petro-sphenoideum  posterius  —  in 

einiger  p]ntfernung  davon  durch  eine  Lücke  getrennt,  eine  zweite  Brücke  bilden.  Aber  ich 
sah  diesen  Rahmen  bei  einem  19jährigen  Soldaten  auch  vollkommen  von  der  Sattellehne 
getrennt,  also  den  Clivus  als  für  sich  bestehendes  Knochenstück  vorkommen. 

Der  obere  Felsenbeinrand  ist  an  seinem  inneren  Ende,  d.  i.  an  der  Ecke,  die 
durch  sein  Zusammenstossen  mit  der  oberen  hinteren  Kante  des  Semisukus  petrosus  inferior 

1)  W.  Gruber.  Abhandl.  a.  d.  menschl.  u.  vergleichenden  Anat.  St.  Petersb.  1852.  4.  p.  1—4.  Tab.  1.  Fig.  1  —  3. 
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entsteht,  häufig  in  den  von  mir  beschriebenen  Processus  sphenoidalis  posterior  ausgezogen  ;  an 
seinem  hinteren  Ende  d.  i.  an  der  Ecke,  die  durch  sein  Zusammenstossen  mit  dem  vor- 

deren Rande  der  Fossa  sigmoidea  oder  durch  einen  am  Uebergange  in  die,  die  innere  Ober- 
fläche des  Warzentheiles  des  Schläfenbeines  in  zwei  Felder  theilende.  Kante  entsteht,  in 

'/2  d.  F.  mit  einem  nach  rückwärts  hervorstehenden,  meistens  dreiseitig  pyramidalen  spitzi- 
gen oder  stumpfen  Höckerchen  versehen.  Derselbe  ist  neben  dem  Processus  sphenoidalis 

posterior  für  die  Anlagerung  des  Nervus  triyeminus  ausgeschnitten  und  erst  von  da  aus- 
wärts vom  Sulcus  petrosus  superior  gefurcht,  falls  dieser  ausnahmsweise  nicht  an  der  obe- 

ren oder  hinteren  Fläche  des  Felsenbeines  verlaufen  sollte.  Es  ist  unrichtig,  wenn  manche 
Anatomen  denselben  nach  seiner  ganzen  Länge  von  jenem  Sulcus  durchfurcht  sein  lassen. 
Auch  in  den  Fällen,  in  welchen  der  Sinus  petrosus  superior  nicht  in  der  oberen  Wand  der 
Vagina  nnv.  trig.  zum  Sinus  cavernosus  verläuft,  zieht  das  Ende  des  Sulcus  petrosus  superior 
nicht  durch  die  Incisura  nerv,  trig.,  sondern  unter  ihr  an  der  hinteren  Felsenbeinfläche 
vorbei.  Der  nach  auswärts  von  der  Incisura  nerv.  trig.  befindliche  Theil  ist  durch  eine 
Einsen  kung  oder  einen  Absatz  an  oder  über  dem  Reste  der  beim  Embryo  und  neugebor- 
nen  Kinde  unter  dem  oberen  vorderen  Bogengänge  befindlichen  tiefen  Grube  häufig  in 
zwei  Portionen  geschieden,  wovon  die  vordere  innere  auswärts  von  der  fncisura  nerv, 
trig.  über  den  Poms  acusticus  internus  liegt,  die  hintere  äussere  vom  vorderen  Umfange 
der  Em.  arcuata  bis  zur  Fossa  sigmoidea  der  Pars  mastoidea  reicht. 

Am  oberen  Felsenbeinrande  kommen  aber  bei  Erwachsenen  auch  Fortsätze  oder 
doch  Zacken,  dann  mehr  oder  weniger  vorspringende,  an  ihren  Enden  abgesetzte  oder 
nicht  abgesetzte,  scharfe  oder  stumpfe  Leisten  und  Platten  vor.  Sie  sind  ihrem  Stand- 

orte und  ihrer  Bedeutung  nach  in  zwei  Arten  zu  tlieilen,  nämlich:  1)  in  die,  welche 
an  dem  Theile  des  Randes,  an  welchen  das  Tentorium  cerebelli  seinen  Ansatz  hat,  d.  i. 
auswärts  von  der  Incisura  nerv.  trig.  bis  zu  seinem  äusseren  hinteren  Ende  sitzen  und  Ru- 

dimente des  bei  gewissen  Thieren  vorkommenden  Tentorium  osseum  sind,  und  2)  in  die, 
welche  von  jenem  Theile,  der  vom  Tentorium  cerebelli  übersprungen  wird,  d.  i.  neben  der 
Incisura  nerv.  trig.  innen  und  aussen  sich  erheben,  und  für  rudimentäre  und  der  Vagina 
nerv.  trig.  am  Felsenbeine  gewisser  Thiere  analoge  Bildungen  beim  Menschen 
zu  betrachten  sind. 

Die  der  Isten  Art  kommen  häufiger  vor.  Sie  treten  in  Gestalt  von  Zacken,  Lei- 
sten und  Platten  auf,  welche  von  der  hinteren  oder  unteren  Kante  des  Sulcus  petrosus  su- 

perior sich  entwickeln,  oder  von  der  hinteren  Felsenbeinfläche  aufsteigen,  an  diese  Kante 
sich  anlegen  und  sie  mit  ihrem  Rande  oder  ihrer  Fläche  verbreitern.  Sie  dienen  dem  Sinus 
petrosus  superior  zur  Unterlage.  Ausnahmsweise,  namentlich  am  äusseren  Ende,  kommen 
sie  auch  von  der  vorderen  oder  oberen  Kante  des  Sulcus,  können  diesen  am  äusseren  Ende 
überbrücken  oder  in  einen  Kanal  verwandeln,  auch  zugleich  über  der  Fossa  sigmoidea  her- 

vorstehen. Sie  kommen  an  beiden  Portionen  des  gefurchten  Theiles  des  Randes  vor,  setzen 
selten  von  einer  Portion  zur  anderen  brückenförmig  hinüber,  sind  aber  an  der  inneren 
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vorderen  Portion  häufiger,  als  an  der  anderen,  dort  bei  jedem  3 — 4,  hier  bei  jedem  6 — 7 
Individuum  zugegen.  Die  Leisten  und  Platten  kommen  um  häufiger  vor  als  die  Zacken. 
Erstere  haben  eine  verschiedene  Gestalt,  treten  aber  an  der  inneren  Portion,  über  dem 
Poms  acusticus  internus,  meistens  abgesetzt  und  gern  als  länglich  vierseitige,  oder  länglich 
rundliche  Platten  auf,  die  gewöhnlich  mit  einem  schmäleren  Theile  aufsitzen  und  am  inne- 

ren und  äusseren  Ende  in  eine  Zacke  ausgezogen  sind.  Sie  können  an  der  inneren  Portion 
4 — 14  mm.  lang,  l'/g — З'/г  mm.  breit  und  bis  2  mm.  dick  werden;  an  der  äusseren  Por- 

tion, deren  ganze  Länge  oder  '/3  bis  %  derselben  einnehmen  und  bis  3  mm.  breit  werden. Eine  von  der  vorderen  oberen  Kante  des  Suhus  kommende,  dessen  äusseres  Ende  und  die 
Fossa  sigmoidea  überbrückende,  an  beiden  Enden  quer  abgeschnittene,  dünne  Platte,  war 
in  dem  einen  Falle  1  cent,  lang  und  3 — ЗѴ2  mm.  breit.  Die  Zacken  an  der  inneren  Por- 

tion sind  öfterer  nach  vor-  und  einwärts  als  auswärts  gerichtet  und  um  häufiger  zuge- 
gen als  die  der  äusseren  Portion,  welche  gewöhnlich  von  deren  vorderem  Ende  ausgehen 

und  einwärts  und  vorwärts  sehen,  seltener  an  anderen  Stellen  sitzen  und  dann  nach  rück- 
wärts vorstehen.  Das  angegebene  Höckerchen  am  äusseren  hinteren  Ende  der  unteren 

oder  hinteren  Kante  des  Randes  ist  nicht  selten  in  eine  kleine  horizontale,  gerade  nach 
rückwärts  vorstehende  dreieckige  plattenartige  Zacke  ausgezogen. 

Die  Anatomen  haben  dieselben  wohl  berücksichtigt  und  richtig  als  Rudi- 
mente des  bei  gewissen  Thieren  vorkommenden  Tentorium  osseum  gedeutet.  Na- 

mentlich nennt  M.  J.  Weber  ̂ ),  die  an  diesem  Rande  als  kleine  Leiste  manchmal  befind- 
liche Spur,  Crista  teniorii.  Henle^)  bezeichnet  damit  den  überhängenden  oberen,  medianwärts 

seltener  rückwärts  in  eine  stumpfe  oder  scharfe  Zacke  verlängerten  Rand  des  Poms  acu- 
sticus internus;  aber  er  betrachtet  auch  die  Zacken  der  Spitze  der  Schläfenpyramide,  welche 

die  Aushöhlung  zur  Seite  des  Fusses  der  Sattellelme  theilweise  decken,  als  Verknöche- 
rungen des  Tentorium  cerebelli,  wofür  sie,  meiner  Meinung  nach,  nicht  zu  nehmen  sind. 

Die  am  inneren  Ende  des  oberen  Felsenbeinrandes  sitzende  und  dem  Processus  clinoideus 
posterior  inferior  gegenüber  stehende  Zacke,  welche  ich^)  als  Processus  sphenoidalis  posterior 
einführte,  hat  mit  dem  Tentorium  bestimmt  nichts  zu  thun,  ist  somit  keine  Spur  eines 
knöchernen  Tentorium  osseum,  wohl  aber,  wie  ich  bewiesen  habe,  die  Brücke  zur  un- 

vollständigen oder  vollständigen  Schliessung  eines  besonderen,  constanten,  neuen  Loches, 
Foramen  petro-sphenoideum ,  am  Schädelgrunde,  das  beim  Menschen  ausnahmsweise,  bei  ge- 

wissen Thieren  häufig  oder  constant  ganz  knöchern  auftritt.  Aber  auch  noch  andere,  da- 
von auswärts  an  der  Pyramidenspitze  befindliche  Fortsätze  stehen  zum  Tentorium  wenig 

oder  gar  nicht,  wohl  aber  zur  Vagina  nerv.  trig.  vorzugsweise  oder  ganz  in  Beziehung, 
wodurch  sie  die  Deutung  als  Rudimente  eines  Tentorium  osseum  auch  nicht  zulassen, 

2)Handb.  d.  Anat.  d.  meuscbl.  Körpers.  Bd.  I.  Boun. 1839  p.  75. 
3)  Handb.  d.  Knochenl.  d.  M.  Braunschweig.  1855. 

p.  142.  73. 

*)  W.  Grub  er.  Beitr.  z.  Anat.  des  Keilbeines  und 
Schläfenbeines.  Mém.  de  l'Acad.  Imp.  des  sc.  Vllme  Sér. T.  I.  No.  3,  p.  6. 
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wohl  aber  die  als  solche  der  knöchernen  Vagina  nerv.  trig.  gestatten,  wovon  sogleich  die 
Rede  sein  wird. 

Die  der  2ten  Art,  welche  die  Veranlassung  zu  vorliegender  Abhandlung  wur- 
den, treten  als  Fortsätze  auf  und  können  innerer  und  äusserer  Fortsatz  des  Aus- 

schnittes f.  d.  IServ.  trig.,  Processus  incis.  trig.  internus  et  externus,  genannt  werden.  Sie 
kommen  seltener  als  die  der  Isten  Art,  beide,  oder  auch  nur  einer  derselben  und  dann 
häufiger  der  äussere  vor.  Dieselben  sitzen  am  oberen  Felsenbeinrande  knapp  neben 
der  Incisura  nerv.  trig.  als  Erhebungen  ihrer  Ecken,  der  innere  (Fig.  1.  е.;  Fig.  II.  f.) 
innen  zwischen  ihr  und  dem  Processus  sphenoidalis  posterior  oder  auf  letzterem  als  dessen 
zweite  Zacke,  der  äussere  (Fig.  I.  f.;  Fig.  III.  d.)  aussen  von  ihr.  Dieselben  stehen  ent- 

weder vertical  oder  zugleich  etwas  nach  rückwärts,  seltener  nach  vorwärts  geneigt. 
Auch  neigt  sich  der  innere  nach  aus-,  der  äussere  nach  einwärts.  Dieselben  erschei- 

nen als  kegelförmige  oder  dreiseitig  pyramidale  Zacken,  dreieckige  oder  viereckige 
Platten  (Fig.  I.  f.)  und  als  grosse  hakenförmig  gekrümmte  bandartige  Fortsätze 
(Fig.  II.  f.  ;  Fig.  III.  d.),  welche  die  Incisura  nerv.  trig.  von  aussen  nach  innen  oder  von 
innen  nach  aussen  überbrücken.  In  wenig  entwickeltem  Zustande  grenzen  sie  die  In- 

cisura nerv.  trig.  innen  und  aussen  scharf  ab  und  vertiefen  sie;  in  mehr  entwickeltem 
Zustande  erheben  sie  sich  wie  Pfeiler  innen  und  aussen  vom  Pole  des  Einganges  der 
Vagina  nerv.  trig.  bis  unter  das  Teniorium  und  umgeben  gemeinschaftlich  mit  dem  Felsen- 

beine jenen  Eingang  mit  einem  knöchernen  Halbringe;  in  sehr  entwickeltem  Zu- 
stande erheben  sie  sich  nicht  nur  bis  zum  Teniorium^  sondern  krümmen  sich,  der  innere 

auswärts,  der  äussere  einwärts,  wie  ein  Schwibbogen  unter  demselben  über  den  genannten 
Eingang  nach  einwärts  oder  auswärts  so  hinüber,  dass  dadurch  statt  der  Incisura  ein  nur 
theilweise  defecter  Knochenring  (Fig.  I.II,  g.;  Fig.  III.  b.)  entsteht,  ja,  möglicher 
Weise,  ein  vollständiger  Knochenring  gebildet  werden  könnte. 

Bis  zu  welchem  Grade  besonders  entwickelte  Processus  incis.  nerv.  trig.  zur 
Bildung  eines  knöchernen  Einganges  der  Vagina  nerv.  trig.  beitragen,  werden  folgende 
Fälle  darthun: 

An  dem  einen  Schädel  (Fig.  I.)  entspringt  der  Processus  sphenoidalis  post.  p.p.o.t.{d,) 
gemeinschaftlich  mit  dem  Processus  internus  incis.  nerv.  trig.  (e.)  Jener  vereinigt  sich  rechts 
mit  dem  Processus  clinoideus  post.  inf.  [b.),  nähert  sich  links  diesem  bis  auf  eine  geringe  Di- 

stanz, wodurch  rechts  ein  vollständiges,  links  ein  unvollständiges  For.  petro  ~  sphenoideum 
osseum  {h.)  entsteht;  dieser  aber  erhebt  sich  als  eine  stumpfe  dreiseitig  pyramidale  nach 
auswärts  gegen  den  Processus  externus  incis.  nerv.  trig.  geneigte  Zacke,  die  die  tiefste  Stelle 
der  Incisura  nerv.  trig.  3 — 3/^,  mm.  überragt.  Der  Processus  externus  nerv.  trig.  [f.)  ist  ein 
länglich  vierseitiger  Fortsatz,  der  vom  oberen  Felsenbeinrande  links  vertikal,  rechts  fast 
vertikal  sich  erhebt  und  über  die  äussere  Hälfte  der  Incisura  nerv.  trig.  nach  einwärts  und 
vorwärts,  bis  zu  einem  Abstand  von  4 — 4'/^  mm.  seiner  Spitze  von  ersterer  tiefsten  Stelle, 
geneigt  ist.  Derselbe  zeigt  rechts  zwei  Flächen  (äussere  vordere  und  innere  hintere)  und  drei 



8 Wenzel  Gruber, 

Ränder  (vorderen,  oberen  und  hinteren)  ;  links  drei  Flächen  (äussere  vordere,  innere  hintere 
und  obere)  und  4  Ränder  (vorderen,  hinteren  und  zwei  obere).  Der  vordere  Rand  beider 
begrenzt  den  Eingang  in  die  Vagina  nerv,  trig  Die  obere  Fläche  des  linken  ist  gefurcht 
für  den  Sinus  peirosus  superior.  Jeder  ist  7 — 8  mm.  von  vorn  nach  hinten  lang,  5 — 6  mm. 
hoch,  der  rechte  bis  2  mm.,  der  linke  bis  З'/^  mm.  breit.  Beide  sind  am  Abgange  dünner und  der  linke  auch  in  der  Richtung  vom  vorderen  Rande  zum  hinteren  um  die  Hälfte 
schmäler  als  sein  oberes  Ende.  Durch  dieses  Verhalten  beider  Processus  iacis.  nerv,  trig., 
namentlich  des  externus,  gemeinschaftlich  mit  dem  oberen  Felsenbeinrande  an  der  Incisura 
nerv.  trig.  entsteht  ein  Knochenring  ((/.),  der  am  inneren  oberen  J/^  defect  ist  und  mit  der 
dieses  '/^  ersetzenden  Dura  maier  eine  elliptische  Oetfnung,  als  Eingang  in  die  Vagina  nerv, 
trig.,  umkreisen  würde,  die  8 — 10  mm.  in  der  Richtung  von  innen  nach  aussen  und  hin- 

ten, und  4 — 4У2  mm.  in  der  von  oben  nach  unten  weit  ist.  Von  dem  Clivus  der  Sattellehne 
entwickelt  sich  jederseits  ein  Fortsatz  (c),  der  hinter  der  das  Foramen  petro-sphenoideum 
schliessenden  Brücke  hervorsteht  und  davon  rechts  4  mm.,  links  2  mm.  absteht. 

An  einem  anderen  Schädel  (Fig.  II.)  von  einem  alten  Individuum,  in  welchem  die 
Processus  sphenoidales  post.  p.  p.  0.  t.  und  die  Processus  clinoidei  post.  inj',  wenig  entwickelt 
aber  zugegen  sind,  der  Processus  'clinotdeus  post.  sup.  dext.  eine  Knochenbrücke  {b.)  zum 
Processus  clinotdeus  ant.  sendet  und  der  Clivus  der  Sattellehne  ungewöhnlich  lange  Fort- 

sätze (e.)  aufweiset,  ist  linkerseits  ein  hakenförmiger  Processus  internus  incis.  nerv.  trig.  [(.) 
zugegen.  Derselbe  stellt  einen  an  den  Enden  zugespitzten  Halbring  dar,  der  die  Hälfte 
eines  Ovales  umkreiset  und  vertikal  auf  dem  oberen  Felsenbeinrande  aufsitzt.  Er  entsteht 
3  mm.  auswärts  vom  Processus  sphenoidalis  post.  von  der  inneren  Ecke  der  Incisura  nerv, 
trig. у  umgibt  einen  Theil  des  unteren  Umfanges,  den  inneren  Pol  und  die  innere  Hälfte  des 
oberen  Umfanges  des  Einganges  der  Vagina  nerv,  trig.,  und  endiget  in  der  Mitte  des  oberen 
Umfanges  desselben  bei  einem  3 — З'/^  mm.  Abstand  von  der  Incisura  nerv.  trig.  Er  zeigt zwei  Flächen  (vordere  innere  und  äussere  hintere)  und  zwei  mit  Zacken  besetzte  Ränder 
(vorderen  äusseren  und  hinteren  inneren).  Das  Ende  des  linken  Fortsatzes  des  Clivus  legt 
sich  an  die  Mitte  seines  hinteren  inneren  Randes,  wodurch  hinter  der  das  For.  petro-sphe- 

noideum schliessenden  ligamentösen  Brücke  noch  eine  zweite  durch  eine  knöcherne  Brücke 
geschlossene  Lücke  entsteht.  Derselbe  ist  1 2 — 14  mm.  lang,  am  festsitzenden  Ende  V/^  mm., 
in  der  Mitte  2 — 2^^  mm.,  am  freien  oberen  äusseren  Ende  1  mm.  breit.  Dadurch  entsteht 
am  Eingange  der  Vagina  nerv.  trig.  ein  Knochenring  (g.),  der  an  der  äusseren  oberen  Hälfte 
defect  ist. 

An  einem  dritten  Schädel  (Fig.  III.)  fehlt  beiderseits  der  Processus  internus  incis. 
nerv,  trig.,  aber  beiderseits  ist  der  Processus  externus  zugegen.  Der  der  linken  Seite  ist  nur 
eine  kleine  l'/^ — 2  mm.  breite,  viereckige,  plattenartige  Zacke;  der  der  rechten  Seite  aber 
ein  von  vorn  nach  hinten  comprimirter,  plattenartiger,  zweischenkliger,  nach  hinten  ge- 

neigter, die  Incisura  nerv.  trig.  überbrückender,  grosser  Haken  {d.)  Derselbe  erhebt  sich 
vom  Felsenbeinrande  mit  dem  unteren  aufsteigenden  4  mm.  langen  und  2 — 2V2  mm.  brei- 
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ten,  etwas  S  förmig  gekrümmten  Schenkel  nach  auf-,  rück-  und  einwärts  am  äusseren  Pole 
des  Einganges  der  Vagina  nerv,  trig.,  beugt  sich  dann  unter  einem  fast  rechten  AVinkel  um 
und  setzt  sich  über  der  Incisura  nerv.  trig.  in  den  8  mm.  langen,  zuerst  2  mm.,  dann  1  mm. 
breiten,  oberen  queren  Schenkel  nach  ein-  und  vorwärts  fort.  Dieser  steht  mit  seiner 
Spitze  dem  inneren  Ende  der  Incisura  gegenüber,  dem  er  sich  durch  Senken  bis  auf 

— 3  mm.  Abstand  nähert,  während  er  ausen  4  mm.  von  der  Incisura  nerv.  trig.  sich 
entfernt.  Dadurch  wird  um  den  Eingang  der  Vagina  nerv.  trig.  ein  Knochenring  (e.)  gebil- 

det, der  nur  am  inneren  Pole  desselben  defect  ist. 
An  einem  vierten  Schädel  von  einem  50jährigen  Manne  ist  der  Processus  externus 

der  rechten  Seite  ein  schmaler,  aber  langer  bandartiger  Knochenstreif,  der  die  Incisura 
nerv.  trig.  aussen  und  oben  völlig  überbrückt  und  dem  Processus  sphenoidalis  post.  sup.  bis 
auf  1  cent.  Abstand  sich  nähert.  Derselbe  zeigt  zwei  Flächen  (obere  vordere  und  untere 
hintere)  und  zwei  Ränder  (oberen  hinteren  und  unteren  vorderen);  und  ist  16  mm.  lang 
und  2  mm.  breit.  Dadurch  entsteht  um  den  Eingang  der  Vagina  nerv.  trig.  wieder  ein 
Knochenring,  der  nur  am  inneren  Pole  desselben  defect  ist. 

Aus  diesen  vier  Fällen  ist  ersichtlich,  dass  die  Fortsätze  der  Incisura  nerv,  trig., 
namentlich  der  äussere,  zur  Bildung  eines  Knochenringes  um  den  Eingang  der 
Vagina  nerv.  trig.  wenigstens  bis  auf  eine  kurze,  innen,  oben  oder  aussen  liegende 
Strecke  Defectes  beizutragen  vermögen;  dass  die  Möglichkeit  des  Vorkommens 
eines  vollständigen  Knochenringes  bei  Auftreten  und  Betheiliguiig  beider  derartig 
entwickelter  Fortsätze  an  einer  und  derselben  Seite  eines  Schädels  vermuthet  werden 
darf,  da  schon  ein  Fortsatz  allein  einen  grösstentheils  vollständigen  Knochenring  bilden 
kann;  und  dass  der  Eingang  der  Vagma  nerv.  trig.  nicht  nur  durch  Verknöcherungen 
der  Dura  mater,  sondern  auch  durch  wirkliche  Felsenbeinfortsätze  knöchern  wer- 

den könne. 
Die  Anatomen  haben  unter  den  Zacken  und  Fortsätzen  am  oberen  Felsenbeinrande 

besondere  Fortsätze  der  Incisura  nerv.  trig.  nicht  hervorgehoben,  um  so  weni- 
ger denselben  eine  besondere  Bedeutung  zugeschrieben.  Nur  A.  Portal^)  erwähnt  einer 

knöchernen  Brücke  über  genannter  Incisura,  wie  aus  folgender  Stelle  hervorgeht:  «Le 
supérieur  (bord)  est  creusé  dans  la  longueur  pourreçevoir  le  sinus  pierreux  supérieur;  en 
avant,  ce  bord  présente  une  légère  échancrure,  quelquefois  recouverte  par  un  prolonge- 

ment osseux  en  forme  de  pont,  sous  lequel  est  le  tronc  des  nerfs  trijumeaux,  etc.»;  allein 
irgend  eine  Deutung  hat  er  nicht  aufgestellt. 

Mit  dem  inneren  Fortsatze  der  Incisura  nerv.  trig.  darf  aber  ein  anderer  bisweilen 
die  Impressio  nerv.  trig.  von  innen  her  überbrückender  Fortsatz,  dessen  auch  Henle^)  ge- 

denkt, nicht  verwechselt  werden.  Dieser  hat  eine  von  ersterem  verschiedene  Lage, 

Cours  d'anat.  med.  Tom.  1.  Paris.  1804,  p.  142.  |  в)  а.  а.  О.  p.  140. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  VUe  Série. 2 
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auch,  wie  ich  in  meiner  Abhandlung  «die  Foramtna  lacera  und  die  Ossiatla  siipernumeraria 
des  Schädelgrundes»  beweisen  werde,  eine  ganz  andere  Bedeutung. 

Die  beschriebenen  anomalen  neuen  Fortsätze  an  der  Incis.  nerv.  trig.  des  oberen 
Felsenbeinrandes  beim  Menschen,  welche  bald  nur  zur  Seite  der  letzteren  sitzen,  bald  sie 
theilweise  oder  ganz  überbrücken,  halte  ich  für  Analoga  jeuer  Fortsätze  des  Fel- 

senbeines gewisser  Säugethiere,  welche  constant  oder  doch  häufig  bald  die  Incisura 
nerv.  trig.  des  oberen  Felsenbeinrandes  allein,  bald  die  ganze  Impressio  nerv.  trig.  der  vor- 

deren oberen  Felsenbeinfläche  schwibbogenartig  und  meistens  vollständig  überwölben. 
Den  durch  die  Fortsätze  gemeinschaftlich  mit  dem  oberen  Felsenbeinrande  ge- 

bildeten, nicht  ganz  vollständigen  Knochenring  am  Eingange  in  die  Vagina  nerv, 
trig.  beim  Menschen  sehe  ich  desshalb  als  Rudiment  der  knöchernen  Vagina  nerv, 
trig.  der  Säugethiere  an,  die  sich  bald  nur  auf  den  oberen  Felsenbeinrand  d.  i.  auf 
ihren  Eingang  beschränkt,  bald  aber  auch  auf  die  ganze  vordere  obere  Felsenbein- 

fläche sich  ausdehnt,  d.  i.  so  lang  und  weit  ist,  als  die  Impressio  nerv.  trig.  gewöhnlicher 
Fälle  lang  und  breit  gefunden  wird. 

Für  die  Richtigkeit  dieser  meiner  Deutung  sprechen  nachstehende  Beob- 
achtungen: 

Die  Impressio  nerv.  trig.  bei  den  Säugethieren  wird  verschieden  seicht  und  tief, 
selbst  halbkanalförmig  ;  der  obere  hintere  Felsenbeinrand  an  ihrem  hinteren  oberen  Ende — ■ 
Incisura  nerv.  trig.  —  schwach  ausgebuchte^,  aber  auch  halbmondförmig,  halbkreisförmig, 
einfach  oder  doppelt  winklig  ausgeschnitten  angetroffen. 

An  der  inneren  und  äusseren  Ecke  der  Incisura  nerv.  trig.  können  sich  über  sie 
geneigte  Fortsätze  erheben.  Der  Orang-Utang  zeigte  solche  Fortsätze  unter  14 
Schädeln  an  2,  d.  i.  in  der  Fälle.  In  dem  einen  Falle  war  nur  der  äussere  Fortsatz,  in 
dem  anderen  waren  beide  Fortsätze  zugegen.  Cynocephalus  wies  unter  5  Schädeln  an  3, 
d.  i,  in  Уд  d.  F.  den  äussern  Fortsatz  auf.  Dieser  kam  auch  an  einem  Schädel  von 
Lagothrix  sp.1  und  Pithecia  sp.?  vor. 

Der  äussere  Fortsatz  der  Incisura  nerv.  trig.  kann  aber  so  lang  werden,  dass  er 
diese  ganz,  ja  auch  zugleich  die  Aushöhlung  zur  Seite  der  Sattellehne  überbrückt, 
ohne  aber  das  Felsenbein  einwärts  von  der  Incisura  zu  erreichen,  ohne  also  den 
Knochenring  am  Eingange  der  Vagina  nerv.  trig.  völlig  zu  schliessen.  Ersteres 
kam  bei  Ateles  hypoxanthus  und  Viverra  nasua  vor.  Bei  Ateles  hypoxanthus  stiess  das 
Ende  des  Fortsatzes  an  den  Processus  clinoideus  posterior  inferior.  Der  innere  Fortsatz 
der  Incisura  nerv.  trig.  war  auch  zugegen,  allein  er  erreichte  ersteren  nicht,  um  den 
Knochenring  ganz  vollständig  zu  machen.  Bei  Viverra  nasua  ging  an  einem  Schädel  von 
dem  äusseren  Fortsatze,  nachdem  dieser  die  Incisura  überbrückt  hatte,  ein  gegeu  die 
Felsenbeinspitze  gerichtetes  Fortsätzchen  ab,  ohne  dieselbe  zu  erreichen.  Letzteres 
war  bei  Lemur  rufiventris  der  Fall.  Das  Ende  des  Fortsatzes  deckte  die  Aushöhlung 
zur  Seite  der  Sattellehne,  erreichte  diese  jedoch  nicht.  Auch  der  äussere  Fortsatz, 
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der  bei  manchen  Thieren  nicht  nur  von  der  Incisura,  sondern  von  dieser  und  dem  ganzen 
lateralen  Rande  der  Impressio  nerv.  trig.  abgeht,  kann  letztere  nur  überbrücken,  ohne 
mit  deren  medialem  Rande  sich  zu  vereinigen.  Diess  kommt  ausnahmsweise  bei  Canis  vor. 

Endlich  können  beide  Fortsätze  oder  nur  der  äussere  allein,  mögen  sie  nun  der 
Incisura  nerv.  trig.  allein,  oder  dieser  und  der  Impressio  nerv.  trig.  zugleich  angehören,  ge- 

meinschaftlich mit  der  Incisura  nerv.  trig.  am  oberen  Felsenbeinrande  oder  mit  der 
Impressio  nerv.  trig.  an  der  vordereren  oberen  Felsenbeinfläche,  im  ersteren  Falle 
am  Eingange  in  die  Vagina  nerv.  trig.  einen  vollständigen  Knochenring,  im  letzte- 

ren Falle  eine  knöcherne  Vagina  nerv.  trig.  bilden,  so  weit  diese  am  Felsenbeine  liegt. 
Einen  vollständigen  Knochenring  um  den  Eingang  in  die  Vagina  nerv.  trig.  fand  ich: 
bei  Orang-Utang,  Mycetes  guaviba,  Cebiis  apella  u.  fatuellus,  und  Lemur  catta; 
eine  knöcherne  Vagina  nerv,  trig.:  bei  mehreren  aus  den  Carnivora,  und  zwar  aus  den 
Ursina  bei  Procyon  lotor;  aus  den  Gracilia  bei  Meies  vulgaris,  Gulo  melivorus  und 
Mustela  foina  und  bei  der  Familie  der  Canina,  wie  C.  familiaris,  lupus,  aureus,  kara- 
gan,  lagopus,  melanotus. 

Unter  14  Schädeln  vom  Orang-Utang  sehe  ich  nämlich  die  Incisura  nerv.  trig.  am 
oberen  Fenbeinrande  ähnlich  der  des  Menschen  seicht,  bei  8  mehr  oder  weniger  tief  halb- 

kreisförmig, bei  1  durch  eine  über  sie  quer  hinüber  gelegte  Knochenbrücke  jederseits 
in  ein  ovales  Loch  verwandelt,  das  in  der  Richtung  von  innen  nach  aussen  7 — 8  mm. 
in  der  anderen  von  vorn  nach  hinten  Sj/^ — 4  mm.  weit  ist.  Die  Schädel  mit  seichter  Inci- 

sura gehören  meistens  jungen  Thieren,  einer  einem  Weibchen;  die  mit  tiefer,  meistens  älte- 
ren an.  Bei  dem  Schädel  von  einem  alten  Thiere,  mit  einem  Loche  statt  der  Incisura,  ist 

die  Impressio  nerv.  trig.  ein  15  mm.  langer  Halbkanal,  welcher  vom  vorderen  (unteren) 
Felsenbeinrande,  allmähUg  tiefer  wird.  Die  die  Incisura  zu  einem  Loche  schliessende 
Knochenbrücke  ist  ein  äusserer  Fortsatz  der  ersteren.  Derselbe  entsteht  jederseits 
vom  oberen  hinteren  Ende  des  lateralen  Randes  der  Impressio  nerv.  trig.  oder  von  der  late- 

ralen Ecke  der  Incisura  nerv,  trig.,  springt  über  diese  quer  nach  ein-  und  vorwärts  hin- 
über, um  sich  mit  der  vorderen  Fläche  des  ungemein  entwickelten  und  das  Foramen  petro- 

sphenoideum  schliessenden  Processus  sphenoidaiis  posterior  p.  p.  o.  t.,  so  wie  mit  einer  von 
diesem  abgehenden  nach  aussen  über  die  Incisura  gekrümmten  und  entgegenkommenden 
Zacke  (innerem  Fortsatze  der  Incisura)  rechts  durch  Harmonie  zu  vereinigen,  links 
zu  verwachsen.  Der  Fortsatz  ist  ein  von  oben  und  vorn  und  unten  und  hinten  compri- 
mirter,  etwas  um  seine  Achse  gedrehter  Stachel,  der  die  vordere  Fläche  zur  mittleren 
Schädelgrube,  die  hintere  Fläche  zur  Impressio  nerv,  trig.,  den  einen  Rand  nach  auf-  und 
rückwärts,  den  anderen  nach  ab-  und  vorwärts  kehrt,  allmählig  an  Breite  abnimmt,  und 
einwärts  zugespitzt  endiget.  Derselbe  ist  1 1  mm.  lang,  wovon  7  mm.  über  der  Incisura 
nerv.  trig.  liegen,  4  mm.  zur  Anlagerung  an  den  Processus  sphenoidaiis  posterior  dienen;  bei- 

derseits am  Ursprünge  von  der  lateralen  Ecke  der  Incisura  nerv.  trig.  4  mm.  breit,  am 
inneren  Pole  des  Loches  rechts  2  mm.,  links  iVgmm.  breit  und  l'/^mm.  dick.  Der  Orang- 
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Utang  hat  somit  ausnahmsweise  (V^^  d.  F.)  statt  der  Incisura  nerv.  trig.  ein  Loch,  d.  i. 
einen  vollständigen  Knochenring  um  den  Eingang  in  die  Vagùia  nerv.  trig. 

Unter  3  Schädeln  von  Mycetes,  bei  einem  von  M.  guaviba,  ist  die  Incisura  nerv.  trig. 
durch  den  äusseren  Fortsatz  derselben,  der  sie  überbrückt  und  innen  von  derselben  mit 
dem  oberen  Felsenbeinrande  sich  nahtförmig  vereiniget,  in  ein  knöchernes  Loch,  am 
Eingange  in  die  Vagina  nerv,  trig.,  verwandelt. 

Bei  Cebus  apella  und  fatuellus  scheint  das  statt  der  Incisura  nerv.  trig.  auftretende 
Loch  constant  vorzukommen. 

Das  Loch  bei  Lemur  catia  verhielt  sich  in  einem  Falle  so,  wie  das  bei  anderen  oben 

angeführten  Affen '^). Bei  Canis  schickt  die  die  obere  und  vordere  Fläche  des  Felsenbeines  deckende 
Knochenmasse  zwei  breite  dicke  Knochenplatten  ab.  Die  eine  davon  geht  von  deren 
vorderem  (unteren  äusseren)  Rande  aus,  bildet  das  Dach  der  Paukenhöhle  und  legt  sich 
an  den  Temporalflügel  des  Keilbeines  und  an  die  Schuppe  des  Schläfenbeines,  Processus 
tympanicus  s.  Tegmentum  tympani;  die  andere  ist  das  einwärts  von  der  Vertiefung  der 
hinteren  Felsenbeinfläche  für  das  Cerebellum  und  den  Porus  acusticus  internus  von  der  massi- 

ven Felsenbeinspitze  gleichsam  abgelöste  und  die  Impressio  nerv.  trig.  überbrückende  in- 
nere Drittel  oder  zwei  innere  Fünftel  derselben  selbst,  Processus  s.  Tegmentum  ѵадгпае 

nerv.  trig.  Der  Processus  s.  Tegmentum  vagin,  nerv.  trig.  besteht  wieder  aus  zwei  fast 
rechtwinklig  miteinander  vereinigten  Schenkeln,  einem  vorderen  oberen,  ein- und  vor- 
Avärts  absteigenden  und  einem  hinteren  unteren,  nach  rückwärts  vorstehenden.  Der  vor- 

dere Schenkel  ist  eine  breite,  dicke,  dreiseitig  pyramidale,  von  vorn  und  oben  nach  hin- 
ten und  unten  comprimirte,  von  oben  und  hinten  nach  unten  und  vorn  zugeschärfte,  nach 

ein-,  ab-  und  vorwärts  gegen  die  Sattellehne  zugespitze,  die  Impressio  nerv.  trig.  von  vorn 
und  oben  her  überbrückende  Platte,  die,  wenn  sie  mit  ihrer  Spitze  die  Sattellelme  erreicht, 
auch  die  Aushöhlung  zur  Seite  der  Sattellehne  zu  einem  Foramen  petro-sphenoideum  osseum 
schliesst.  Der  hintere  Schenkel  ist  bald  eine  von  oben,  hinten  und  innen  nach  unten, 
vorn  und  aussen  comprimirte,  dünne,  vierseitige  Platte,  bald  ein  dreiseitig  prismatischer 
Balken,  die  zwischen  den  genannten  vordem  Schenkel  und  die  Felsenbeinspitze  ein- 

geschoben sind  und  dadurch  die  innere  knöcherne  Wand  der  Vagina  nerv.  trig.  bilden.  Der- 
selbe geht  von  der  hinteren  Fläche  des  vorderen  Schenkels  nahe  seiner  Spitze  und  nach- 

dem dieser  die  Impressio  nerv.  trig.  übersprungen  hat,  fast  rechtwinklig  ab,  verläuft  ent- 
weder gestreckt  oder  bogenförmig  nach  auswärts  gekrümmt  nach  rückwärts  und  endiget, 

namentlich  nach  auswärts  und  dann  nach  abwärts,  verbreitert  und  quer  abgestutzt.  Dieses 
Ende  ist  eine  dreieckig  abgerundete  oder  ovale  Fläche,  welche  eine  ähnlich  gestaltete, 
an  der  Felsenbeinspitze  neben  der  Impressio  nerv.  trig.  und  theilweise  in  dieser  selbst  be- 

■^)  Auch  Cuvier  —  Leç,  d'anat.  comp.  2.  edit.  Tom.  II.  j  ten  Fortsatzes  an  der  Felsenbeinkaute,  bei  den  Lori  da- Paris  1837  p.  289 — 290,  erwähnt  bei  den  Maki  eines  selbst  eines  an  seiner  Basis  von  einem  Loche  durch- 
vertikalen, an  seiner  Basis  von  einem  Loche  durchbohr-  I  bohrten  Höckers. 
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findliche  rauhe  Grube  sich  anlagert,  ohne  damit  zu  verwachsen.  Ich  habe  letzteren  Schen- 
kel unter  vielen  Schädeln  nur  in  ein  Paar  Fällen  nicht  vorgefunden.  Durch  diese  Anord- 

nung wird  die  Vagina  nerv.  trig.  ein  Knochenkanal,  dessen  äussere,  vordere  und  innere 
"Wand  das  Tegmentum  impress.  nerv,  trig.,  die  hintere  untere  Wand  die  Impressio  nerv.  irig.  der Felsenbeinspitze  bildet,  der  an  seiner  inneren  Wand  kürzer  als  an  der  äusseren,  von  vorn 
und  oben  nach  hinten  und  unten  comprimirt,  im  Durchschnitte  oval,  in  querer  Richtung 
noch  einmal  so  weit  ist  als  in  der  anderen,  und  in  schiefer  Richtung  von  aussen,  hinten 
und  oben  nach  innen  vorn  und  unten  verläuft.  Die  knöcherne  Vagina  nerv.  trig.  bei 
Canis  ist  als  constant  vorkommend  anzunehmen,  da  ich  sie  unter  einer  grossen  Reihe 
Schädeln  verschiedener  Speeles  vollständig,  nur  ausnahmsweise  ihr  Tegmentum  mit  ihrem 
medialen  Rande  nicht  vereiniget  angetroffen  hatte. 

Bei  Procyon  loior  kömmt  eine  knöcherne  Vagina  nerv.  trig.  vor,  welche  der  bei 
Canis  ähnlich  ist. 

Bei  Meies  vulgaris  entstellt  das  Tegmentum  impress.  nerv.  trig.  von  der  die  vordere 
obere  Felsenbeinfläche  bildenden  Platte  auf  eine  ähnliche  Weise,  wie  das  bei  Canis.  Das- 

selbe ist  jedoch  vierseitig,  theilweise  durchbrochen,  nach  der  Diagonale  wie  geknickt.  Es 
überbrückt  nicht  nur  die  Impressio  nerv,  trig.,  sondern  auch  die  Aushöhlung  zur  Seite  der 
Sattellehne.  Die  Sattellehne  erreicht  es  mit  der  hinteren  Zacke  seines  Endes  und  verwan- 

delt dadurch  die  genannte  Aushöhlung  in  das  Foramen  petro-sphenoideum.  Von  seinem  hin- 
teren Rande,  nicht  von  seiner  unteren  Fläche,  geht  einwärts  von  der  Impressio  nerv.  trig. 

ein  hakenförmig  gekrümmtes,  bandartiges  Fortsätzchen  ab,  das  mit  der  Felsenbeinspitze 
verschmilzt  und  die  Vagina  nerv.  trig.  einwärts  abschliesst.  So  verhielt  es  sich  wenigstens 
in  dem  einen  Falle,  während  in  einem  anderen  eine  knöcherne  Vagina  nerv.  trig.  fehlte. 

Bei  Gulo  mellivorus  und  Mustela  foina  konnte  die  knöcherne  Vagina  nerv.  trig.  nicht 
genau  untersucht  werden,  weil  es  nicht  gestattet  war  das  Schädeldach  zu  entfernen.  Das 
Tegmentum  impress.  nerv.  trig.  schien  dem  bei  Canis  zu  gleichen,  sein  abwärts  und  rückwärts 
steigender  Schenkel  war  aber  mit  der  Felsenbeinspitze  bereits  verwachsen. 

An  einem  Schädel  von  Cebus  apella  schickt  der  obere  Felsenbeinrand  der  rech- 
ten Seite,  auswärts  vom  Knochenringe  um  den  Eingang  in  die  Vagina  nerv,  trig.,  eine  grosse 

dreieckige  Platte  nach  rück-  und  aufwärts  zur  Ueberdachung  der  hinteren  Schädelgrube. 
Bei  Lemur  rufiventris  geht  gemeinschaftlich  mit  dem  äusseren  Fortsatze  der  Inci- 
sura  nerv.  trig.  ein  langer  vierseitiger,  quer  abgestutzter,  nach  rück-,  auf-  und  auswärts 
über  die  hintere  Schädelgrube  vorstehender  Fortsatz  von  dem  oberen  Felsenbeinrande  ab. 
Jene  Platte  und  dieser  Fortsatz  sind  starke  Spuren  eines  dem  Felsenbeinrande  an- 
gehörigen  Tentorium  osseum,  wie  sie  nur  selten  bei  den  Affen,  nach  Josephi  und  Meckel 
aber  beim  Coaila  sehr  entwickelt  vorkommen;  allein  sie  stehen  zur  Impressio  nerv,  trig,  in 
keiner  Beziehung.  Das  Tentorium  osseum  bei  Canis  besteht  aus  drei  Theilen,  wo- 

von der  mittlere  von  der  Schuppe  des  Hinterhauptbeines,  die  beiden  seitlichen  von  den 
Seitenwandbeinen  herkommen.  Letztere  erreichen  die  Schläfenbeine  nicht.  Der  auswärts 
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von  der  knöchernen  Vagina  nerv.  trig.  befindliche  scharfe  und  sehr  vorspringende  Theil 
des  oberen  Felsenbeinrandes,  welcher  die  Vertiefung  der  hinteren  Felsenbeinfläche  für 
das  Cerebellum  überbrückt,  kann  wohl  nicht  als  Spur  eines  dritten  und  vom  Felsenbeine 
kommenden  Theiles  des  Tentorium  osseum.  angesehen  werden.  Wäre  es  aber  auch  der 
Fall,  so  würde  dennoch  weder  diese  Spur,  noch  das  Tentorium  osseum  überhaupt,  mit  der 
knöchernen  Vagina  nerv.  trig.  etwas  zu  schaffen  haben.  Bei  Meies  vulgaris  besteht  das 
Tentorium  osseum  aus  ähnlichen  drei  Theilen,  wie  bei  Canis,  nur  mit  dem  Unter- 

schiede, dass  die  seitlichen  Theile  in  der  That  die  Bases  der  Felsenbeine  bedecken.  Wie 
weit  die  Seitenwandbeinportionen  darüber  hin  nach  vor-  und  abwärts  verlaufen,  konnte 
ich  nicht  ausmitteln,  da  in  dem  vor  mir  liegenden  Schädel  bereits  Verwachsung  ihrer  En- 

den eingetreten  war.  Einwärts  sind  sie  dennoch  von  der  Platte,  welche  die  übrigen  inne- 
ren und  vorderen  %  des  Felsenbeines  deckt  und  das  Tegmentum  impress.  nerv.  trig.  ab- 

schickt, bestimmt  durch  eine  Naht  an  beiden  Seiten  geschieden.  Der  auswärts  von  der 
Vagina  nerv.  trig.  befindliche  Theil  des  oberen  Felsenbeinrandes  springt  als  eine  sehr  breite 
und  dünne  Platte,  die  sich  wirklich  mit  dem  übrigen  Tentorium  osseum  nahtförmig  vereini- 

get, hervor.  Diese  mag  als  Felsentheil  des  Tentorium  osseum  betrachtet  werden.  Auch  bei 
diesem  Thiere  ist  das  Tegmentum  impress.  nerv.  trig.  kein  Theil  des  Tentorium  osseum. 
Dasselbe  ist  wohl  auch  bei  Gulo  mellivorus  und  Musiela  foina  der  Fall,  da  wahrschein- 

lich das  Tentorium  osseum  sich  ähnlich  verhält,  wie  das  bei  Meies.  Bei  Thieren  wird  somit 
durch  Fortsätze  des  Felsenbeines,  die  von  seiner  vorderen  oberen  Fläche  kommen 
und  nicht  über  das  Felsenbein  nach  rückwärts  hinaus  d.i.  nicht  über  die  hintere  Schädel- 

grube sich  erstrecken,  oder  durch  den  vorderen  inneren  Theil,  der  diese  Fläche 
deckenden  Platte  selbst  die  Incisura  nerv.  trig.  in  einen  Knochenring  und  die  Impressio 
nerv.  trig.  in  einen  Knochenkanal  verwandelt,  nicht  durch  das  Tentorium  osseum. 
Kommt  nämlich  letzteres  in  seltenen  Fällen  als  starkeSpur  vom  Felsenbeine  (entweder 
von  diesem  allein  oder  zugleich  auch  von  anderen  Knochen);  so  ist  es  eine  Verlängerung 
des  Theiles  des  oberen  Felsenbeinrandes  oder  der  die  vordere  obere  Felsenbeinfläche 
deckenden  Platte,  der  auswärts  von  der  Incisura  vliüü  Impressio  nerv.  trig.  liegt,  oder  doch 
nur  ein  Ast  des  äusseren  Fortsatzes  der  Impressio  nerv.  trig.  [Lemur  rufiventris).  Gehört 
es  aber  anderen  Knochen  an,  so  erreicht  es  bald  das  Felsenbein,  bald  nicht.  Im  er- 
steren  Falle  kann  die  vom  Seitenwandbeine  kommende  Portion  das  Felsenbein  in  einem 
bald  grösseren,  bald  kleineren  Umfange  decken,  zum  Temporalflügel  des  Keilbeines  und 
der  Schuppe  des  Schläfenbeines  etc,  überspringen  und  damit  sich  vereinigen.  Allein  dieses 
Bedecken  geht  auswärts  von  der  Impressio  nerv.  trig.  vor  sich,  und  selbst  bei  Thieren 
mit  einem  derartig  entwickelten  Tentorium.  osseum  {Ursus,  Hyaena,  Felis)  vermag  dieses  mit 
seinem  Rande  nur  etwas  den  äusseren  Umfang  der  Impressio  nerv.  trig.  zu  überdachen. 

Wenn  nun  bei  den  Thieren  nur  die  Fortsätze  und  Platten  des  Felsenbeines, 
welche  von  demselben  auswärts  von  der  Impressio  nerv.  trig.  ausgehen  und  die  hintere 
Schädelgrube  überdachen,  als  Tentoria  ossea  oder  doch  Spuren  derselben  zu  nehmen 
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sind;  so  können  auch  beim  Menschen  nur  die  Zacken,  Fortsätze,  Leisten  und  Plat- 
ten, welche  vom  angegebenen  Felsenbeinrande  auswärts  von  der  Incisura  nerv.  irig. 

entstehen,  dem  Simis  petrosus  superior  zur  Unterlage  dienen  und  die  hintere  Schädel- 
grube etwas  überbrücken,  als  Spuren  eines  Tentorium  osseum  gedeutet  werden.  Wenn 

ferner  die  Fortsätze  der  Incisura  und  Impressio  nerv.  trig.  bei  den  Thieren  dadurch,  dass 
sie  durch  Ueberdachen  derselben,  erstere  in  einen  Knochenring,  letztere  in  einen  Knochen- 

kanal zur  Aufnahme  des  Nervus  trigemtnus  verwandeln  können,  als  zur  Bildung  einer  knö- 
chernen Vagina  nerv,  trig.,  nicht  zu  der  eines  Tentorium  osseum,  bestimmt  sich  erweisen; 

so  werden  auch  die  Fortsätze  der  Incisura  nerv.  trig.  beim  Menschen,  weil  sie  wenig- 
stens letztere  auf  ähnliche  Weise  durch  Ueberhrücken  in  einen,  wenn  auch  unvollständigen 

Knochenring  um  den  Eingang  in  die  Vagina  nerv.  trig.  umgestalten  können,  als  zur  Vagina 
nerv,  trig.,  nicht  znmTentorium,  inBeziehung  stehende  Bildungen,  als  Analoga  der 
Fortsätze  der  Incisura  nerv.  trig.  und  als  Rudimente  der  als  wirkliches  Tegmen- 
der  Impressio  nerv.  trig.  auftretenden  Fortsätze  der  Thiere  erklärt  werden  müssen. 
Der  von  den  Fortsätzen  der  Incisura  nerv.  trig.  gemeinschaftlich  mit  dem  oberen  Felsen- 

beinrande um  den  Eingang  in  die  Vagina  nerv.  trig.  gebildete  Knochenring  beim  Men- 
schen wird  somit  als  rudimentäre  Vagina  nerv.  trig.  ossea  zu  deuten  sein,  die  bei 

manchen  Thieren  (Ateles  hypoxanthus,  Lemur  rufiventris,  Viverra  nasua),  wie  beim  Men- 
schen, auf  einen  nicht  ganz  vollständigen  Ring  am  Eingange  in  die  Vagina  nerv.  trig. 

sich  reducirt,  bei  anderen  [Orang-Utang,  Mycetes  guaviba,  Cebus  apella  und  faluellus,  Lemur 
catta)  zu  einem  vollständigen  Ring  daselbst  sich  entwickelt,  bei  einem  [Meies  vulgaris) 
schon  über  die  ganze  Breite  des  Felsenbeines,  aber  bei  einer  auf  einen  Rand  reducir- 
ten  inneren  Wand,  sich  ausdehnt,  und  endlich  bei  mehreren  [Procyon  lotor,  Gulo  mellivo- 
rus,  Muslela  foina,  besonders  Canis)  ganz  vollkommen  und  eben  so  lang  sich  vorfindet 
als  das  Felsenbein  im  Bereiche  der  Impressio  nerv.  trig.  breit  ist. 
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Erkläruog  der  Abbildungen. 

Figur  1. 1.  Sattelleime. 
2.  Basilartheil  etc.  des  Hinterhauptbeines. 
3.  3.  Schläfenbeine. 
a.  a.  Processus  clinoidei  post.  sup. 
b.  b.      »  »      post.  inf. 
c.  c.       »        laterales  des  Clivus  der  Sattellehne. 
d.  d.       »        sphenoidales  post.  der  Felsenbeine. 
e.  »        internus  incisurae  nerv.  trig.  des  linken  Felsenbeines  (rechts  angedeutet). 
f.  f.        »        externi  incis.  nerv.  trig.  der  Felsenbeine. 
g.  g.  Knochenringe  a.  d.  oberen  Felsenbeinrändern  statt  der  Incis.  nerv.  trig.  (oben  und  innen defect). 
h.  h.  Foramina  petro-sphenoidea  (links  oben  defect). 

Figur  II. 1.  2.  3.a.  wie  Fig.  I. 
b      Vordere  verlängerte  Zacke  des  Processus  clinoideus  post.  sup.  zum  ant. 
c.  c.  Processus  laterales  des  Clivus  der  Sattellehne. 
d.  d.       »       sphenoidales  post.  der  Felsenbeine. 
e.  Lücke  zur  Seite  der  Sattellehne,  im  frischen  Zustande  durch  das  Lig.  petro-sphenoideum  post. 

in  zwei  getheilt,  wovon  die  eine  das  For.  petro-sphenoideum  osteo-fibrosum. 
f.  Processus  internus  incis.  nerv.  trig.  des  linken  Felsenbeines. 
g.  Knocheuriug  am  linken  oberen  Felseubeinrande  statt  der  Incis.  nerv.  trig.  (aussen  und  oben defect). 

Figur  III. 1.  2.  3.a.  wie  Fig.  I. 
b.  Processus  clinoideus  post.  inf.  (angedeutet). 
c.  »       sphenoidalis  post.  des  Felsenbeines. 
d.  »        externus  incis.  nerv.  trig.  des  Felsenbeines. 
e.  Knochenring  am  oberen  Felsenbeinrande  statt  der  Incisura  nerv.  trig.  (innen  defect). 
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SUR  L'II^TERPOIATIOX 
DANS  LE  CAS 

D'UN  GRAND  NOMBRE  DE  DONNÉES 
FOURNIES  PAR  LES  OBSERVATIONS. 

Par  P.  Telaébychef. 

Quand  le  nombre  des  valeurs  données  surpasse  celui  des  termes  que  l'on  conserve 
dans  leur  expression,  l'interpolation  peut  être  exécutée  par  diverses  méthodes.  Mais  ces 
méthodes,  dans  chaque  cas  particulier,  sont  loin  d'être  également  avantageuses  ;  elles  diffé- 

rent entre  elles,  soit  par  la  prolixité  plus  ou  moins  grande  des  calculs,  soit  par  la  grandeur 
de  l'erreur  moyenne  à  craindre,  tant  qu'il  s'agit  d'interpolation  de  valeurs  fournies  par 
les  observations,  et  conséquemment  affectées  d'erreurs.  Comme  on  ne  peut  gagner  au  delà 
d'une  certaine  limite,  sous  un  de  ces  rapports,  sans  perdre  sous  l'autre,  il  est  impossible 
de  donner  une  méthode  d'interpolation  qui  soit  en  général  préférable  à  toutes  les  autres; 
car,  suivant  les  cas,  on  tient  plus  ou  à  la  simplification  des  calculs,  ou  à  la  précision  des 
résultats.  Si  l'on  ne  connaît  qu'un  petit  nombre  de  valeurs  d'une  fonction  interpolée,  il 
se  présente  peu  de  ressources  pour  atténuer  l'influence  de  leurs  erreurs  sur  le  résultat 
cherché,  et  alors  il  est  important  de  tirer  des  données  d'interpolation  tout  le  parti  possible 
pour  diminuer  l'erreur  moyenne  à  craindre,  ce  qu'on  ne  peut  faire  qu'à  l'aide  de  la  méthode 
des  moindres  carrés.  Dans  le  cas  contraire,  le  nombre  considérable  des  données  qu'on  a  à 
sa  disposition,  nous  dispense  de  recourir  à  la  méthode  des  moindres  carrés  qui  exige  des 
calculs  trop  longs.  Alors,  pour  la  simplification  des  opérations  numériques,  on  peut 
bien  sacrifier  une  partie  plus  ou  moins  considérable  de  ce  que  les  valeurs  données  offrent 
pour  apprécier  le  résultat  cherché.  Dans  le  Mémoire  Sur  les  fractions  continues^  présenté  à 
l'Académie  en  1855,  nous  avons  traité  de  l'interpolation  parabolique  d'après  la  méthode  des 
moindres  carrés,  *)  et  nous  sommes  parvenu  à  une  série  qui  fournit  directement  les  résultats 
d'une  telle  interpolation,  indispensable,  comme  nous  venons  de  le  voir,  si  le  nombre  des 
valeurs  connues  de  la  fonction  interpolée  est  assez  petit.  Dans  le  présent  Mémoire  nous 

*)  La  traduction  française  de  ce  Mémoire ,  dont  je  suis  redevable  à  l'obligeance  éclairée  de  M.  ß  ienaymé, Tient  de  paraître  dans  le  Journal  de  M.  Liouville,  T.  III,  2'"'^  Série. 
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montrerons  comment,  d'après  nos  méthodes,  on  parvient  à  d'autres  formules  d'interpola- 
tion qui  peuvent  remplacer  avec  avantage  celle  dont  nous  venons  de  parler,  en  tant  que 

son  application,  vu  le  grand  nombre  des  valeurs  données,  cesse,  d'une  part,  d'être  impor- 
tante ,  et  de  l'autre ,  devient  peu  praticable. 
Des  divers  cas  particuliers  que  peut  présenter  l'interpolation  suivant  le  nombre  plus 

ou  moins  grand  des  valeurs  données,  nous  nous  bornerons  à  considérer  celui  qui  est  la 
limite  de  tous  les  autres  où  le  nombre  des  valeurs  données  est  infini.  Quoique,  en 
réalité,  ce  nombre  ne  soit  jamais  infini,  les  formules  qu'on  trouve  dans  cette  supposition 
peuvent  être  cependant  d'une  application  utile;  car  elles  présentent  la  limite  vers  la- 

quelle convergent  très  rapidement  les  résultats  d'interpolation,  à  mesure  que  ce  nombre 
augmente,  et  il  ne  sera  pas  difficile  de  voir,  dans  chaque  cas  particulier,  de  quel  degré 
d'approximation  ces  formules  sont  susceptibles  d'après  les  valeurs  données. 

§  1.  Nous  commencerons  par  exposer  la  solution  du  problème  qui  servira  de  base  à 
nos  recherches. 

Problème. 

Etant  donnée  une  suite  de  valeurs  de  F{x)  =  А^-ь-  A^x  ч- .  .  .  -t-  A^o^  qui  correspondent  à 
des  valeurs  de  x  équidistantes  et  très  rapprochées  entr' elles,  combiner  les  valeurs  de  F{x),  par  la 
seule  voie  d'addition  et  de  soustraction,  de  manière  à  ce  que  le  résultat  final  ne  contienne  que  le 
terme  affecté  du  coefficient  A^ ,  et  que  ce  terme  soit  le  plus  grand  possible. 

Solution. 
Soient 

F{x,),F{x^)  F{x,) 
les  valeurs  données  de 

F{x)  =  A^-^  A^x  H- ....  -I-  A^x^. En  supposant  que 
^К),  ^^K)' 

i^(^a-f-6'-t-l),  ̂ ^(Жбч-о'н-  2),  F(a;o_H6'H-o"), 

soient  les  valeurs  de  F{x)  prises  avec  le  signe  h-  ,  et 
F(Xa-Hl),  /^(^04-2),  
F(a;o+a'_Ho"-t-l),  F(a;a_H6'-b6"-«-2),. .іР(Жб-ьо'-ноѴо"')» 
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celles  qui  auront  le  signe  — ,  on  trouve  que  la  combinaison  cherchée  des  valeurs 
F{œ^\  F{x^\  F{x^) 

s'exprime  par  la  formule 
(л  =  а-і-а'  (A  =  a -i- ö'-f- 0  '     (a  =  a -н  a'-f- a' -+•  0'" 

\L  =  i  |х=:0-н1  (л  =  он-о-+-1      (л  =  а-на н-0 -f-1 
Les  valeurs 

étant,  par  hypothèse,  équidistantes ,  cette  expression,  à  un  facteur  constant  près  et  qui  ne 
change  en  rien  la  solution  cherchée,  est  égale  à 

(1=0  [А=б-ч-б'  [х=0-на'-і-о''  (А=а-«-а'-на'-+-а"' 

ce  qui  se  réduit  à 
J'^o                   г^а-л-й  л^а-нс'-на"  f^c-+-o'-i-o"-*-o"' 

—       t[x)dx-{-  F{x)dx —  F{x)dx-^  , 
*1  *ö-i-a'  ^a-bo'-t-o" 

les  valeurs 

étant  très  rapprochées  entre  elles. 

Or,  si  l'on  fait 

et  que  l'on  désigne  par  a  et  6  les  valeurs  extrêmes  de  x  dans  la  suite 

et  par  V  le  nombre  des  valeurs 

^0»  ̂ о-нс''  ̂ o-i-a'-t-ö"» ' 
l'expression  précédente  peut  être  représentée  ainsi: 

pt]j  ç-r\2  лТ)з  çb 
F{x)dx —      F{x)dx-^       F{x)dx  —  F{x)dx. 

A  cause  de  quoi  notre  problème  se  réduit  à  la  détermination  des  quantités 
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SOUS  la  condition  que,  pour 

F{x)  =  A^-i-  A^x  A^x^. on  ait 

(1)... 
pT)i  pIQj  рТ)з  çb 
F{x)dx—      F{x)dx-t-      F(x)dx  —  F{x)dx=sA^, 

et  que  le  facteur  s  soit  le  plus  grand  possible,  en  supposant,  bien  entendu,  que,  confor- 
mément au  sens  du  problème,  les  valeurs 

"^i,      ̂ 5'  \^  ̂ 
présentent  une  série  croissante. 

§  2.  Pour  tirer  de  ce  qui  précède  les  équations  relatives  à  y],,  т]^,  TI3,  %  nous 
remarquerons  que  la  formule  (1),  en  prenant 

F{x)  =  A^-+-  A^x  -b  H-  A^x^^ devient 

 —  2(-і)\-н(-і)^б] 
"_a2_^2V— 2ri/-i-2Yi/  —   —  2(-і)^,^-н(-і)^6^] 

 -2(-іГті/н-(-іГб^] 

0^27]/— 2Y1/-1-2V—   -2(-іУѴ-4-(-і)Ѵ] 

"'_а^+і_,_27]/-*-'-2т]/-^'-н2Ѵ"^^  .  . ..-2(-іГѴ-^н-(-іуб'-'] 
а^^'--н2Ѵ"''— 2ïl./"-^-н27]/-^^  .  . ...-2(-і)Ѵ-^н-(-іГб'-^] 

D'où  résultent  les  équations 

f  a— 2ті,-н2гі,—  -ь2(-і)'7]^— (-i)'6==0, 
l  a^_.2ïi^--b  2ïi/—  -+-2 (-i)^Y]/— (-1)^62  =  0, 

(2)  — 2ïi/-j-2yi/—  h-2(-i)'y]/— (-іУб'=0, 
2,;/-^2-ь2уі;-^^- -2(-i)V     — (-1)'^     —  О, 
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avec  la  coudition  que  la  quantité 

(3)  5  =  -^[а'-^-2Ѵ"'-ь2Ѵ^'-  _ь2(-і)Ѵ-"^-(-і)Ѵ-'] 
ait  la  valeur  la  plus  grande  possible,  et  par  suite  la  méthode  usitée  des  maxima  relatifs 
nous  fournit  ces  équations: 

•f\^—\-+■\•^\^-ï-\'(\^-\-  H-X^Y]^",  '••-^К'П2^ 

o\x\^\^,\  sont  des  inconnues  auxiliaires. 
Les  dernières  équations  nous  montrent  que  les  quantités 

sont  les  racines  de  la  même  équation 

\r(^-\-  ~л-\у\-^\ — Tfl'  =  0. 
Comme  cette  équation  est  tout  au  plus  de  degré  n,  et  que  les  quantités 

\^  \ 
sont  différentes  entre  elles,  il  en  résulte  que  v,  nombre  de  ces  quantités,  ne  peut  sur- 

passer n.  Donc,  relativement  au  nombre  v,  il  n'y  a  que  ces  n-\-  \  hypothèses  à  faire: 
v  =  n,  v  =  n — 1,  ^=^1  v  =  0. 

De  plus,  on  reconnaît  aisément  que  la  première  hypothèse  comprend  comme  cas 
particuUer  toutes  les  autres,  tant  qu'on  admet  des  solutions  où  quelques  unes  des  quantités 

sont  égales  à  6.  En  effet,  si  l'on  a 
^  =  ^n-1  =  ̂   -^n-p-i-l^^ 

dans  nos  formules  fondamentales  (1),  (2),  (3),  p  termes  s'éliminent,  et  le  reste  devient 
identique  à  ce  qu'on  trouverait  en  prenant v=:n — p, 

au  heu  de 
n  =  v. 

C'est  pourquoi,  dans  les  recherches  de  т),,  \y  т],,  nous  nous  bornerons  à  la 
première  hypothèse  sur  le  nombre  v,  savoir:  v=n. 
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Or,  pour  cette  valeur  de  v,  les  formules  (2)  et  (3)  nous  donnent 

j  a  —  2ri^-t-2y]^  —  -+-2{-ifx — (-*)" ̂   =  0, 
i  o'—  2y),'-i-  2ïi/  —  -1-2  (-ifvi^^—  (-ifè'  =  0, 

( 4 )  {a'— 2^/ -H  2t]./  —  -f-  2 (-if  т] =  0, 
-  2^/-^     2  V^^-  -b  2  (-1)^;-^^-  (-if  6'-^=  0, 

J-f-2 

'-i_2ri|"-^'-^-2ï],''"^'  —  -ь2(-і)Х"'^'— (-іГ^"'*''  =  0, 

(5)  .=  -^^[а^-'-2^/-"^-ь2^'—  .....  .  -^-2(-іГѴ-'-(-іГб'-']. 
Les  équations  (4)  sont  en  nombre  suffisant  pour  déterminer  toutes  les  quantités 

■fl^,\,  Ti^.  Ces  équations  pourront  avoir  plusieurs  solutions,  mais  on  distinguera 
facilement  celle  qui  correspond  à  notre  problème,  en  ayant  égard  à  la  valeur  de 

«=-,-^[a'"^'  — 2ti/-"^h-2V'—  -ь2(-і)Ѵ"  — (-if^'""^} 
qu'on  cherche  à  rendre  aussi  grande  que  possible.  De  plus,  conformément  à  ce  que  nous 
avons  vu ,  on  rejetera  toutes  les  solutions  où  les  valeurs 

\:  ^ 
ne  présentent  pas  une  série  croissante. 

§  3.  Il  serait  très  difficile  de  résoudre  les  équations  (4)  par  les  méthodes  ordinaires 
d'Algèbre;  mais  on  y  pervient  très  aisément  à  l'aide  d'une  méthode  particulière,  dont  nous 
nous  sommes  servi  dans  le  Mémoire  cité  plus  haut;  c'est  ce  que  nous  allons  montrer. 

En  développant  l'expression 
_J-  2   ^   (-1)» x  —  a       ж  — ï)i       х  —  У]2  ^  — * 

suivant  les  puissances  décroissantes  de  ж,  on  a 

_1  ,_   ,   2(-l)^  (-1)**^ x  —  a       x  —  rii       x  —  r\2  x  —  x  —  b 

l[a— 2ri,  -H  27],  —  -f-  2 (-if (-ifô] 

*[a^-2V-^-2^/-  -+-2(-i)V-(-*)"6^] 

Д,[а'-'-2^""^-ь-2^--'-  H-2(-i)V""-(-0V'] 
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-+-pÄr,[a"-^'-2V""'-^2r]^"-^'—  -+-2(-i)X"""^-(-i)V'] 
-+-^[«""''-2ti;"-^h-27i,"-"^—  н-2(-l)X"""^-(-l)V-*-^] 

4-^_H4[a"^'— 2yi,'*'^'h-2yi,^^'—  2(-i)X"-^^— (-OV*-^] 

D'où,  en  vertu  des  équations  (4),  (5),  et  en  faisant,  pour  abréger, 
s  =  аГ'^''—  2y]^""^'  -+-  2ri^^^  -1-2  {-^T'r\X^''—{-^Tb''^\ 

nous  obtenons 
2(_1)П      (-1)*»  (l^i]s ^   1^=—  ^/+2- a      a;  — ï),      J^  — %  ^Пп 

D'autre  part,  en  posant 
(  {^—\){^ — ^з)  ^фН, 
\{^—-^^){'^—\)  =ФИ, 

(6)  
nous  trouvons 

_i   ^  ^ф;(л;) 

et  par  là  l'équation  précédente  donne 
J  2ф'(х)      24^)  (l+\)s        ̂   $_ 
x-a       cpH        ф(а;)       x-b  J       ~^      ̂ г-^  ̂ n^*- 

D'où,  en  intégrant, 

îog(a:--a) — 2  log9(ic)-+-  2  log4;(x) — (-if  log(a;-6)  =  \ogC-\ 
ou,  ce  qui  revient  au  même, 

$  s'  s' jx-amx)  (п-ь2)а;»^-2  {п-нЗ)а;«^-з 

(ж  — D'après  la  composition  des  fonctions  ф(ж),  on  voit  que  la  plus  haute  puissance 
de  X  dans  le  développement  de  la  fraction 

{x-a)'\>4x) 
(а,-6)(-і)"ф2(а;) 

aura  pour  coefficient  1 ,  et  comme  le  premier  terme  du  développement  de 
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est  C,  l'équation  précédente  suppose 
C=l, 

et  elle  se  réduit  alors  â  celle-ci: 

{х—а)<і)Цх)  ßXl-*-^      (n-i-2)a;"-t-2  (пч-З)х^-^^ 
(x  —  b)  ̂■—^^^(fHx] 

ce  qui  nous  donne 

 Ф ('^)      "j/ (ж  —  6)  < - " " ^2^<^      2[п-н2)а;'^^-2  2(п-і-3)а;"-»-з 
C'est  au  moyen  de  cette  formule  que  nous  trouverons  le  coefficient  s  dans  l'équation  (1) 
^1  ^> 
f F{x)dx—f  F{x)dx-\~f  F{x)dx  —  -t-{-iy  fF{x)dx  =  sA^ a  •'Il  ï)2 

et  les  fonctions G) (ж),  ̂ {x) 

qui,  d'après  (6),  déterminent  les  quantités 
'Пѵ  \i\  

Mais  pour  y  parvenir  nous  devons  examiner  séparément  le  cas  de  n  pair  et  celui  de  n  impair. 

liC  nombre  n  est  pair. 

§  4.  Dans  le  cas  de  n  pair,  l'équation  (7)  devient 

D'où  il  résulte 

m^У^^У^^-^' =:y^^J^'^' {^e  2(«-.3).«-3 
et  comme  l'expression 

développée  en  série,  ne  contient  x  que  dans  les  degrés  inférieurs  à  — 1),  il  s'en  suit 
que  la  fraction 

ф{х) s 

est  la  valeur  de  y'i^e^^  exacte  jusqu'à  -^Ѵг*  D'autre  part,  n  étant  un  nombre  pair, 
les  fonctions  ф(ж),  ф(а;),  déterminées  par  les  formules  (6),  sont  du  degré      et  dans  ce  cas 
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exactement  jusqu'à  ̂ J^z-,  à  moins  qu'elle  ne  soit  égale  à  l'une  des  réduites  de  la    s 
fraction  continue  qui  résulte  du  développement  de  De  plus,  comme  cette 

réduite  doit  représenter  ]/|^  6^^'"*"^  exactement  jusqu'à  ̂ tppî»  et  que  son  dénominateur 
ne  sera  pas  de  degré  plus  élevé  que  (^(x)  ou  д?- ,  la  réduite  qui  vient  après  elle  doit  avoir 
un  dénominateur  de  degré  supérieur  à  ̂-+- 1.  D'où  l'on  voit  que  parmi  les  réduites  de  la 

fraction  continue,  résultant  de  У^'^Е^<^''^'^'^\  celle  qui  détermine  la  valeur  de  ~|  est  la 
dernière  avec  un  dénominateur  de  degré  inférieur  à  ̂н-  1.  D'après  cela,  dès  qu'on  con- 

naîtra la  valeur  de  s ,  on  trouvera  la  fraction  et  par  là,  les  fonctions  ф(ж),  dépour- 
vues de  leur  commun  diviseur.  Mais  en  ayant  égard  à  la  composition  des  formules 

(1),  (4(,  (5),  (6),  on  voit  que  tous  les  facteurs  communs  des  fonctions  ф(я-),  ne  donnent 
naissance  qu'aux  valeurs  v], ,  \,  т)^....,  égales  deux  à  deux,  et  de  telles  valeurs  de 
\j  \i  \-  •  •  -1  les  formules  (1),  (4),  (5),  ne  produisent  que  des  termes  identique- 

ment nuls. 
Ainsi  l'on  s'assure  qu'en  dénotant  par 

2 
 s 

la  dernière  des  réduites  de  ̂/^E^e^/^''^^  dont  le  dénominateur  est  de  degré  inférieur  à 
^ -H  1,  et  en  faisant  abstraction  des  facteurs  communs  des  fonctions  '^{x)^  ia{x)  qui  n'ont 
aucuue  influence  sur  la  composition  de  nos  formules  définitives,  on  aura 

où     est  une  constante,  et  par  là,  en  vertu  de  (6),  les  quantités 

seront  déterminées  par  la  résolution  des  équations 
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Comme  les  quantités 

\^  , 

présentent  une  série  croissante,  en  disposant  les  racines  des  équations 

par  ordre  de  grandeur,  on  trouvera  deux  suites  de  termes  respectivement  égaux  à 
■^P  ̂ 3  » 

§  5.  D'après  ce  que  nous  avons  montré ,  on  trouvera  facilement  les  quantités 
T], ,  \,  \,  "iq^  ,  dès  qu'on  connaîtra  la  valeur  de  la  constante  s,  qui  entre  dans  l'ex- 

pression C'est  la  détermination  de  cette  constante  qui  va  nous  occuper. 

En  dénotant  par    —  celle  des  réduites  de  la  fraction  continue,  résultant  de 

 " 
y  — ^  c  '^'^    \  qui  vient  immédiatement  après         =        nous  trouvons  que  la  différence '        û  ^  cp(.r)' 

est  du  même  ordre  que  l'expression 1 

Mais  nous  avons  vu  que  la  fraction  doit  représenter  la  valeur  de  У'—^е^'^'^'  avec 
l'exactitude  jusqu'à  ̂ îri^î  donc  cette  expression  ne  peut  être  de  degré  supérieur  à 
— [n  H-  2),  et  par  conséquent,  la  fonction  ,  dénominateur  de  la  réduite  qui  vient  après 

p  ^ 

_2  _  ̂ifj  ^  devra  être  d'un  degré  supérieur  à  celui  de     — •  Or,  d'après  cela,  on  peut  tou- f  '2 
jours  trouver  toutes  les  valeurs  de  s  satisfaisant  à  nos  équations.  En  effet,  le  dénomina- 

teur de  la  fraction 
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étant  tout  au  plus  du  degré  l'expression  ̂  —  ne  peut  être  que  de  degré  supérieur  à 
^  -H  1.  Donc,  la  l  éduite 

On  фИ' 
avec  un  dénominateur  de  degré  inférieur  à        1,  sera  immédiatement  suivie  de  la  fraction 

,  où  le  dénominateur  est  de  degré  supérieur  à  ̂н-  1.  D'où  l'on  voit  que  la  fraction 

continue,  résultant  du  développement  de  j  n'aura  pas  de  réduite  avec  un  dé- 
nominateur du  degré  ̂  1  •  Mais  si  l'on  trouve  toutes  les  valeurs  de  s,  avec  lesquelles 

l'expression 

jouit  de  cette  propriété*),  en  examinant  chacune  d'elles  à  part,  on  distinguera  toutes  celles 

qui,  conformément  à  ce  que  nous  avons  vu  sur  la  fraction  -~-  ,  rendent  le  degré  de 

Ainsi  on  parviendra  à  déterminer  les  valeurs  de  s  qui  correspondent  à  toutes  les  so- 
lutions possibles  de  nos  équations.  Pour  choisir  parmi  elles  la  valeur  s  qui  résout  notre 

problème,  on  exclura  toutes  celles  qui  conduisent  à  ses  solutions  impropres,  c.-à-d.,  où 
les  valeurs 

— TQ,,  \^  \^  \,  .-b^', 
contre  le  vrai  sens  du  problème ,  ne  sont  pas  toutes  réelles  ou  bien  ne  présentent  pas  une 
série  croissante.  Après  cela,  la  valeur  de  s,  numériquement  la  plus  grande  parmi  celles 
qui  restent,  correspondra,  évidemment,  à  la  solution  cherchée  de  notre  problème,  où  il  s'agit 
de  rendre  la  quantité 

aussi  grande  que  possible. 

*)  Dans  le  Mémoire  intitulé  :  Sur  les  questions  de  minima  qui  se  ratlachent  à  la  représentaliun  approœimative 
des  fonctions,  nous  avons  montré  la  marche  à  suivre  pour  trouver  lei  valeurs  d'une  constante,  détermiuée  par  une condition  de  ce  genre. 
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Eu  suivant  la  inarche  indiquée,  on  finira  toujours  par  trouver  la  valeur  de  s  qui  résout 
notre  problème  et  qui  détermine,  comme  nous  l'avons  vu,  toutes  les  autres  inconnues  de  la formule 

'^■>  f)3  b 
fF{x)dx—fF{x)dx  -+- fF{x)dx—  fF{x)dx  =  sA^. 

Mais  dans  plusieurs  cas  particuliers  la  détermination  de  s  se  simplifie  notablement; 
car  souvent  la  série  des  valeurs  parmi  lesquelles  on  cherchera  celle  qui  résout  notre  pro- 

blème, se  réduira  à  un  seul  terme  qui  ne  pourra  être  que  la  valeur  cherchée  de  s.  —  Re- 
marquons encore  que  dans  toutes  ces  recherches  on  pourra  faire  abstraction  des  valeurs 

imaginaires  de  s  qui  ne  sont  pas  conformes  au  sens  du  problème. 

lie  nomhre  n  est  impair. 

§  6.  Dans  ce  cas  la  formule  (7)  devient 

ФИ  У{х-а]{х-Ь) 

ce  qui  nous  donne 

ФН       У[х-а){х-Ь)  ~  УІ "'"^  -  -а)[х-Ь)  \  )' 
Cette  formule  prouve  que  la  fraction 

ne  diffère  de  l'expression 

У[х-а){х-Ь] 

que  par  des  termes  d'un  ordre  moins  é^.evé  que  ̂^^Рз»  et  comme  d'après  (6),  pourn  impair, 
on  trouve  que  9(л;),  dénominateur  de  cette  fraction,  est  du  degré  cela  suppose  qu'elle 
est  égale  à  l'une  des  réduites  de  la  fraction  continue  qu'on  obtient  par  le  développement 
de  l'expression 

У{х-а)[х-Ь) 
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De  plus,  en  dénotant  par 

celle  des  réduites  de  la  fraction  continue,  résultant  de  — ,  qui  est  égale  à—-,  et У{х-а){х-Ь)  cp(jj) 

par P 

la  réduite  qui  vient  immédiatement  après     ̂   ,  on  trouve  que  la  différence 

ФИ 
р(ж)       У(х-а){х-Ь)  У(х-а){х-Ь) 2 

est  du  même  degré  que 

D'où,  suivant  ce  que  nous  avons  remarqué  relativement  à  la  différence 

Ф(^) 
Ф)  У{х~а)(х-Ь)' 

P 
il  résulte  que  la  fonction  Q      doit  être  de  degré  plus  élevé  que  - — .  Mais  comme-— ^ 

2  2 
est  égale  à  la  fraction        mise  sous  la  forme  la  plus  simple,  et  que  ф(ж)  n'est  que  du  degré 

cela  nous  prouve  que  Q^_^  sera  de  degré  supérieur  à  D'où  l'on  voit  que  la 
réduite 

dpnt  le  dénominateur  n'est  pas  de  degré  supérieur  à  est  suivie  immédiatement de  la  réduite 
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p и-*-3 

avec  un  dénominateur  de  degré  plus  élevé  que  Donc,  parmi  les  réduites  de  la  fraction 
continue,  résultant  du  devéloppement  de  l'expression 

У[х-а){х-Ъ) la  fraction 

sera  la  dernière  avec  un  dénominateur  de  degré  inférieur  ou  égal  à  - 
Or,  d'après  ce  que  nous  venons  de  montrer  sur  les  réduites 

P  P 

et  en  suivant  la  même  marche  que  dans  les  §§  4  et  5,  on  parvient,  relativement  à  la  dé- 
termination des  quantités 

^2'  ̂ 3'  \^ ' 
dans  le  cas  de  n  impair,  à  ces  conclusions: 

1)  Les  quantités  \ 

\^  \.  sont  les  racines  des  équations 
2  2 

où  On^  \  désignent  les  termes  de  la  dernière  réduite  de  la  fraction  continue,  résul- 

2  "2~~ tant  du  développement  de s 

У[х-а)  [x-b) 

dont  le  dénominateur  Q,^^^  est  tout  au  plus  du  degré  ' 
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2)  On  cherchera  la  valeur  de  s  parmi  celles  qui  ne  donnent  pas  à  la  fraction  continue, 

résultant  du  développement  de  l'expression 
e 

У{х-а){х-Ь]  ' 
de  réduite  dont  le  dénominateur  serait  du  degré  ̂ *^.  —  Dans  la  série  des  valeurs  de  s  qui jouissent  de  cette  propriété,  on  exclura,  en  premier  lieu,  toutes  celles  avec  lesquelles  la 
P  P 

réduite  — ^  qui  vient  après  — =        a  pour  dénominateur  une  fonction  moins  élevée 
■2  2 

que  ç— 1  et  puis,  toutes  celles  qui,  d'après  le  №  1,  donnent  des  valeurs 

TQp  ̂ 2'  ̂ 3'  "П'.'  
ne  répondant  pas  à  notre  problème  (Voyez  le  §  2).  Parmi  les  valeurs  restantes  celle  numé- 

riquement la  plus  grande  sera  égale  à  la  valeur  cherchée  de  s.  Dans  tout  cela  on  fera  ab- 
straction des  valeurs  imaginaires  de  s. 

II. 

§  7.  Pour  montrer  l'usage  des  méthodes  exposées,  nous  allons  cherclicr  les  coef- ficients de  la  fonction 
F{x)  =         Л   -+-  А^х^ dans  les  cas  de 

«  =  0,  1,  2,  3,  4,  5. 
.  Pour  simplifier  les  calculs,  nous  supposerons  que  les  valeurs  données  de  F{x)  sont 

comprises  entre  x=  —  Л  et    =  -t-  /г,  ce  qui  revient  à  prendre  dans  nos  formules 
a  =  —  Л,  b  =  -\-  h. 

Pour  ces  valeurs  de  a  et  6,  et  en  supposant  n  pair,  nous  remarquerons  (§§  4,  5)  ([ue 
la  détermination  du  coefficient     se  rattache  au  développement  de  l'expression 

y  x-\-h en  fraction  continue.  Or,  au  moyen  de  la  méthode  ordinaire,  on  trouve  aisément  que  la 
fraction  continue,  résultant  de  cette  expression,  a  la  valeur  suivante  : 
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En  examinant  la  composition  de  cette  fraction  continue,  on  voit  que  ses  trois  pre- 
miers quotients  ne  cessent  d'être  du  premier  degré,  et  conséquemment,  donnent  des  réduites 

avec  des  dénominateurs  respectivement  des  degrés  0,  1,  2,  3,  tant  que  les  quantités 
s  —  2/i, 

(5_2/ifH-32/i', 
12/is^-i-60/iV—  720/iV—  2880/Л  -+-  2880/i^ 

restent  différentes  de  zéro. 
Donc,  pour  que  cela  n'ait  pas  lieu,  la  quantité  s  doit  vérifier  au  moins  l'une  de  ces 

équations  : s  — 2/i=0, 

(s  — 2/lf-4-  32/*^=:  0, 
12/i/-+-60/iV— 720/iV—  2880/t's-+-  2880/i^— 0. 

D'autre  part,  en  supposant  consécutivement  que  la  quantité  s  vérifie  chacune  de  ces 

équations,  on  trouve  que  la  fraction  continue,  résultant  de  "|/^^^- e ^*'"^'  ,  dans  ces  trois hypothèses  sur  s,  devient  respectivement 

1- 

s-2h 

s     3s=— SOAs'H-SO/i^«:'— 240/(/»s-+-480/i* 
1920{«-2/Oa;^-t-etc., 

D'où,  pour  réduites  de  on  obtient 

(8).. 

(9). 

(10). 

48a;3-t-52(5— 6/0 

fi  —  ls^    3rf40(s— 2/t)a;^-+ 
'i-^ls  iS{s—2h)x''-i-i2[s-2li)^x4-{s—2h)'^-+-32h^ 

2x-t-/i  —  I,s'    -'<8(5— 2/і)ж2— I2(s— 27()-a;-i-(s— г/О'-'-нЗгЛЗ'       '  g^'"'*' 
en  désignant  par         .  .  .  .  des  réduites  avec  des  dénominateurs  de  degrés  supérieurs  à  3. 

Ainsi  nous  рагѵеп(  ns  à  trouver  tous  les  cas,  où  la  fraction  continue,  résultant  de 

|/^^e-^,  n'a  pas  de  réduites  avec  des  dénominateurs  des  degrés  1,2,3.  D'après  cela. 
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en  suivant  la  marche  indiquée  dans  les  §§  4,  5,  il  est  aisé  de  trouver  la  solution  de  notre 
problème  pour  n  =  0,2,  4.  C'est  ce  dont  nous  allons  nous  occuper. 

Cas  de  n  =  0. 

§  8.   Dans  ce  cas  on  doit  chercher  la  valeur  de  s  parmi  colles,  avec  lesquelles  la 

fraction  continue,  résultant  du  développement  de  "j/^^e^^,  n'a  jias  de  réduite  dont  le 
.dénominateur  soit  du  degré  S  -h  1  —  1 .  Or,  d'après  ce  que  nous  avons  vu  sur  les  réduites  de 

^—^'i    1  cela  n'a  lieu  que  dans  le  cas  où s — 2/i  =  0, 

et  comme  cette  équation  ne  donne  qu'une  valeur  de  s s=  2/i, 

nous  concluons  sur  le  champ  que  c'est  elle  qui  résout  notre  problème. 
Pour  trouver  les  quantités 

\,  \,  , 
nous  chercherons  parmi  les  réduites  (8),  obtenues  dans  l'hypothèse 

s  —  2/i  =  0 , 

celle  qui  est  la  dernière  avec  un  dénominateur  de  degré  inférieur  à  S  1  =  1  •  Comme 
cette  fraction  est  J-,  il  s'en  suit 

=  1 ,  C>„     1 , Y  2 
et  par  là  on  reconnaît  que  le  nombre  des  quantités 

qui  se  déterminent  par  les  équations 

P^=0,  Q„  =  0, 
se  réduit  à  0. 

Or,  en  portant  dans  la  formule  (1)  la  valeur  trouvée  de  s  et  en  réduisant  la  série  des 
valeurs 

TQp  "^2'  "^3'  
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on  obtient,  pour  «  —  0  et  /=  0, 

f  F{x)dx  =  2hA^, 

—  h 

équation  qui  se  vérifie  aisément,  en  remarquant  que  dans  le  cas  de  и  =  0,  la  fonction 

f{^x)  =  A^-i~  A^x  -H  H-  A^x^ 
devient  égale  à  une  constante. 

Cas  de  n  =  2. 

§  9.  Si  г*=  2,  on  cherchera  la  valeur  de  s  parmi  celles  avec  lesquelles  la  fraction 
continue,  résultant  de  l'expression 

]/^'^^. 
n'a  pas  de  réduite  dont  le  dénominateur  soit  du  degré  =2.  Or,  comme  nous  l'avons 
vu     7),  cela  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  les  cas  où  l'une  des  équations 

(11)  5— 2Л'=0,  (s— 2/tfH-32/i'=0 
est  satisfaite.  Pour  choisir  parmi  les  racines  de  ces  équations  celle  qui  résout  notre  pro- 

blème, remarquons  que  dans  le  cas  de s  — 2/!  =  0, 

d'après  (8),  les  réduites  de  la  fraction  continue,  résultant  du  développement  de  ]/^^  ̂  ̂'^» présentent  cette  série: 
,  48a;='-+-^^(s-2/>) T'  48a?^  ' 

Parmi  ces  fractions  la  dernière  avec  un  dénominateur  de  degré  inférieur  à  ̂ -+-1=2 
étant  i,  on  aura,  d'après  notre  notation,  dans  la  supposition  de  s —  2/*=  0, 

0=1,  0=480;^ 
ï  2  ' 

Comme  pour  ces  valeurs  de  0  ,  Q     ,  le  degré  de  Q       n'est  pas  supérieur  à  celui  de 

— -— ,  on  conclut  (§  7)  que  l'équation 
\  s~2h  =  0 

ne  donne  pas  la  valeur  de  s  qui  résoudrait  notre  problème.  D'après  cela  il  ne  reste  qu'à 
chercher  cette  valeur  parmi  les  racines  de  la  dernière  des  équations  (11),  et  comme  cette 
équation  n'a  qu'une  racine  réelle 
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s  =  2(1— У4)/і, 

nous  concluons  sur  le  champ  que  c'est  elle  qui  correspond  à  notre  problème. 
Pour  trouver  les  quantités 

remarquons  que,  dans  le  cas  de 
{s  —  2hf-h-  32/i'=  0, 

les  réduites  de  la  fraction  continue,  résultant  du  développement  de 

sont,  comme  nous  l'avons  vu  (9), 
,     2x-h-t-\s    3840(5  — 2Л)  ж" -H  T'   2а;н-Л  — i*'  3SiO{s—U)x*-i-  ' La  fraction 

2a; -ьЛ  —  ̂ * 

étant  la  dernière  parmi  elles  avec  un  dénominateur  de  degré  au  dessous  de  |  -ь  1  =  2 
nous  concluons  qu'on  aura 

2  2 

D'après  cela,  pour  la  détermination  des  quantités  ' 

^2  \^  ' nous  obtenons  les  équations 
2 

P^  =  2x  —  h-h-y=0. 2 
D'où  il  résulte 

\  =  —  i-^i',  ̂ 2  =  -2  — 1«» 
et  en  portant  ici  la  valeur  trouvée  de  s,  on  a  définitivement 

En  vertu  de  ces  valeurs  de 

et  en  remarquant  que  dans  le  cas  actuel 
i  =  0,  a=  —  h,  b=4-h, 
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Cas  de  M  =  4. 

§  1,0.  Nous  avons  vu  {§  7)  que  la  fraction  continue,  résultant  du  développement  de 
l'expression 

n'a  pas  de  réduite  avec  un  dénominateur  du  degré  3  seulement  dans  le  cas  où  s  remplit 
l'une  des  équations 

(s— 2/i)'-i-32/i'=0, 
/  _  i2hs'  -H  60/iV'  —  720/iV  —  2880/Л  -+-  2880/i'  =  0. 

D'après  cela,  comme  le  nombre  ̂ -«-1,  pour  n  =  4,  devient  3,  on  cherchera,  suivant  le 
§  5,  la  valeur  de  s  parmi  les  racines  réelles  de  ces  équations. 

D'autre  part,  comme,  dans  la  supposition 
(s  —  2hf -i- d2lf  =  0 , 

nous  avons  trouvé  que  les  fractions  réduites  sont 

,     2x  —  k-t~ls    .3840(5  — 2  Д)д;^ч-  T'  îx-t-h—  Js'  3840{s-  2Ä)a;^-+-  
et  que  la  fraction 2x  —  h-t-\s 

2j!-H/i— 
la  dernière  avec  le  dénominateur  de  degré  inférieur  à  3,  est  suivie  de  la  fraction 

3840(5  — 2Л)  ж* -f-  
3840  (s  — 2Л) ж '-H  ' 

dont  le  dénominateur  n'est  pas  de  degré  supérieur  à  celui  de 
2x-Hh  —  Ç 

nous  concluons  que  l'équation 
(s— 2/tf-i-52/i'=0 

ne  saurait  donner  la  valeur  cherchée  de  s,  et  par  conséquent,  qu'on  doit  la  chercher  parmi 
les  racines  réelles  de  l'équation 

s^—  12/is'-+-60/iV  —  720/iV  — 2880/1 's  h-  2880/i'  =  0. 
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Or,  en  clierchaut  les  racines  réelles  de  cette  équation,  on  trouve  que  l'une  d'elles  est 
comprise  entre  s  =  6h  et  s  =  7/i,  et  l'autre  entre  s  =  0  et  s  =11.  Pour  reconnaître  parmi 
ces  valeurs  de  s  celle  qui  se  rapporte  à  notre  problème,  nous  passons  aux  valeurs  de 

qui  en  résultent. 
Comme  dans  le  cas  de 

1 2hs'  H-  GO/) 's'  —  720/iV  —  2880/ts'  -h  2880/i*^  =  0. 

d'après  (10),  les  réduites  de  la  fraction  continue  qui  résulte  de 

,  2x—h-i-is  4S {s  —  2^) ic^-t- 12 —  -211)4 -i-{s  - 2Л)3 -i- 32^^ T'   -ix-^-h—  is'   48(«  — 2Л)а;2— 12(s  — 2Л)х-н(5  — 2/()'^-+-32/i-^' 

et  que  parmi  elles  la  dernière  avec  le  dénominateur  de  degré  au  dessous  de  |  -h  1  =  3, est 
48  [s  -  2Л) ж^-н  12  —  2 Д)  жч-  (5  —  2Л)3 н-  32ДЗ 
iS{s  -  2Л)а;2  —  I2(s  —  2Гі)х-н{8  —  2/0^-4-  32^^  ' 

nous  trouvons,  pour  la  détermination  de 

4v  ̂ зѵ 

les  équations 
48  [s  —  2h)  1 2  {s—2hfœ  (s  —  2/t)^H-  32/i'=  0. 
48  (s  —  2h  )х"ч-  1 2  (s  —  2hfx  ~^{s  —  2/i)^  -h  32/i^  0. 

Or  on  reconnaît  que  ces  équations  n'ont  point  de  solution  réelle,  si  s  surpasse  2h. 
D'où  nous  concluons  que  la  racine  de  l'équation 

12/;/h-  60/(V—  720/iV —  2880/Лн-  2880/1*^=  0. 

comprise  entre  s=  6h  et  s=  ТЛ,  ne  donne  pas  de  valeurs  de 

propres  à  la  solution  de  notre  problème,  et,  par  conséquent,  que  c'est  son  autre  racine, 
comprise  entre  s  =  0  et  s  =  Л  ,  et  dont  la  valeur  approchée  est  0,83446й,  qui  correspondra 
à  notre  problème. 
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En  portant  cette  valeur  de  s  dans  les  équations  que  nous  avons  trouvées  pour  la  dé- 
termination des  quantités 

\^  , 
 , 

on  a 
ж'-і-  0,29138/іж  — 0,54362/t'=  0, 
ж'  — 0,29138/іж— 5,54362/i'=  0, 

et  comme  les  racines  de  ces  équations,  disposées  par  ordre  de  grandeur,  sont 

—  0,89725/1,  -t-  0,60587/1, 
—  0,60587/1,  -1-  0,89725/1, 

nous  concluons  qu'on  aura 
T],  =  _0,89725/i,  тіз^  0,60587/), 
ï]„  =  — 0,60587/t,   Ti,=z=  0,89725/1. 

Ainsi  nous  trouvons  les  valeurs  des  quantités 

pour  n  =  4  et  en  prenant 
/=0,  a  ==  — h,  b  =  -I-  h. 

D'après  cela  la  formule  (1)  nous  donne 
0,89723Л  0,60387Л  ^0,60587Л 
F{x)dx—     F[x)dx-\-  F{x)dx J—h  J— 0,89723Л  0,60387Л 

Cas  de  n  =  1 ,  3 ,  5. 

§  11.  En  cherchant  pour  ces  valeurs  de  n  la  solution  de  notre  problème,  relatif  à  la 
détermination  de  A^,  et  en  prenant  toujours 

a  =  — h,b=-i-h, 

on  parvient  définitivement  aux  formules  identiques  à  celles  que  nous  venons  de  trouver 

pour n  =  0,  2,  4, 

respectivement;  c'est  ce  qu'on  pouvait  prévoir,  en  remarquant  que  dans  les  formules 

J^0,89725Ä  -Л 
F{x)dx-h-  F{x)dx=0,8?Ai6h

A^^, 

0,60387Л  Jo,89723A 



SliR  l'interpolaïiun  dans  le  cas  d'un  grand  ломвке  de  dunnées  etc. 
23 

\  F{x)dx  =  2liA^, 
-J—h 

F[x)dx—      F{x)dx--^      /^»da;=2(l— Ѵ4)ЛЛ,^, 

 0.89 /25Л       — 0,60387Л       ^0,60587Л  ,0,8'.)72ö/i  Ji 
и-\х)(іх—      F[x)dx^      t\x)dx—     F{x]dx4~  0,83446/(.-l^,, 
J—h  J— 0,897-іЗЛ       J— 0,00387Л       Л,60587Л  Л.89723Л 

tous  les  termes  de  la  fonction 

F{x)  =     -+-  A^x  -4-  -H  A^  x^ 
avec  les  puissances  impaires  de  x  s'évanouissent. 

§  12.  En  cherchant  de  la  même  manière  la  solution  de  notre  problème  pour 
/=  1,  n=  1,  2,  3,  4,  5, 

et  en  supposant  toujours 
a  =  —  Л,  b  =  -+-h, 

nous  parvenons  définitivement  à  ces  formules: 

F[a)dx- 

Cas  de  n=:  1  ou  2. 
) 

F{x)dx  —  F{x)dx  =  —  K'A^ ■h  <^o 

Cas  de  n  =  3  ou  4. 

F{x)dx-i-  F{x)dx F{x)dx  =  (V2  —  ])h\4^. 

Cas  de  n  =  5. 

0,91682Л.  0,67418/1      ^О  ^0,67418Л  ̂ 0,91682Л 
F{x)dx--\  F{x)dx-+-l  F[x)dx~\  F{x)dx4-\  F{x)dx—\ 

"^—h  ''—0,91682л  0,67418Л  Jo,67418A  ̂ О. F(x)dx  =  — 0.8-2 0,67418Л  ^'0.91()82Л 
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De  même  pour  /=  2  et  en  supposant  successivement  n  =■  2,  3,  4,  5,  nous  trouvons: 
Ces  de  n  =  2  ou  3 . 

F{x)dx—     F[x)dx4r-     F{x)dx  =  \h\4^. •J—h  -J  —  lh  J<^h 

Cas  de  n  =  4  ou  5. 

F{x)âx—     F{x)dx4-     F[x)dx—     F[x)dx^  —0,151  ЗЭ/і-^уІ,. J— л  J— 0,87303Л       J— 0,3730оЛ       ̂ ,37303'i  '0,87305Л 
En  prenant  /  =  3  et  n  =  3,  4,  5,  nous  obtenons  ces  formules: 

Cas  de  ?i  =  3  ou  4. 

F{x)dx  —  \'  F{x)dx4-i  F{x)dx  —  \  F{x)dx=  —  \h'A J  — л  J  —Vkh  J  0  J  -/U 

Cas  de  n  = 
0,89943A      — 0,5о389Л 
F{x)dx—\  F{x)dx-^\  F{x)dx J  — л  J  — 0,89943Л     J  -0,53589Л 

^0,53389ft  ̂ 0,89943Л 
—  ВДгіл-—  =  0,0590  U'M^. J  о  J  0,33389Л        J  0,89945Л '  0,33389Л 

Le  cas  de  /  =  4  et  И  =  4  ou  5  nous  fournit  l'équation 
■/зч-і  ̂   /3—1  ̂        /3—1  ,  "/З-нІ  , 

F{x)dx—\  F{x]dx4-\  F{x)dx~\  F{x)dx-^-\  F{x)dx  =  ih'A^. 
J  -h  J      /5-t-l  ̂     J      /5—1  ̂        УЗ-І  ̂  4  4  4  4 

Enfin,  pour  le  cas  de  /=5  et  n=  5,  on  obtient  cette  formule: 
-  ̂  ft  —  л 

F{x]dx-i-\  F(x)dx  —  \  F{x)dx=  —  j\ 
—h  J      V3  J  — ІЛ  J  0  J  J  /3  ̂ 
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§  13.  D'après  ce  que  nous  venons  de  trouver  il  est  facile  de  composer  la  table  des 
valeurs  de  v,  s,  т],,  yj^,  тгіз,  \,  dans  les  cas  de 

n=0,  1,  2,  3,  4,  5, 

et  en  prenant  pour  limites  de  x  les  valeurs  —  /i  et  H-  h.  Une  telle  table  se  trouve  à  la  tin 
de  notre  Mémoire,  et  on  verra  dans  la  Section  IV  le  parti  qu'on  peut  en  tirer  pour  l'inter- 

polation. Il  est  désirable  que  cette  table  soit  prolongée  jusqu'à  des  valeurs  de  n  plus considérables. 

III. 

§  14.  Dans  les  paragraphes  précédents  nous  avons  donné  la  méthode  générale  pour 
trouver,  suivant  notre  problème,  les  quantités 

\,  \^  \  dans  la  formule 

л%  л'Оз 
F{x)dœ  —      F{x)dx         F{x)dx  —  -+-  (-i)'     F{x)dx  =  sA^, 

quel  que  soit      coefficient  de  la  fonction 

F{x)  —  А^-л-  A^x  -\-  -H  A^^x^ 
que  l'on  cherche  à  déterminer.  Nous  allons  montrer  maintenant  que  cette  méthode  est 
susceptible  d'une  simplitication  notable  dans  le  cas  particulier,  où  il  s  agit  de  la  détermi- 

nation de  Л^,  dernier  coefficient  de  la  fonction 

F  {x)  =  A^^     A  ̂x -i-  -b  A^x^  . 
Nous  verrons  que  dans  ce  cas  il  est  aisé  de  trouver  directement  les  valeurs  de 

quel  que  soit  le  nombre  /*,  et  nous  montrerons  plus  tard  comment  on  peut  en  tirer  une 
nouvelle  formule  d'interpolation. 

Nous  supposerons  toujours,  pour  simplifier  nos  formules, 
a  =  — h.  b=  h. 

et  nous  commencerons  par  le  cas  de  n  impair. 
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Cas  de  n  impair. 

§  15.  En  faisant  dans  les  formules  du  §  6 

a  =  — h,  b=  -i-h, 
nous  trouvons  que,  dans  le  cas  de  n  impair  et  l=n,  les  quantités 

se  déterminent  par  les  équations 

2  2 

Ш  P,^^, ,  Qn^j  sont  les  termes  de  la  dernière  réduite  de 2  2 

dont  le  dénominateur  Q^_^_^  n'est  pas  de  degré  plus  élevé  que  D'autre  part,  comme 
les  expressions  ^ 

ne  diffèrent  entre  elles  que  par  les  termes  de  l'ordre  -^ррг  moins  élevés,  et  que  des 
termes  de  ces  ordres  n'ont  aucune  influence  sur  les  fractions  réduites  avec  les  dénomina- 

teurs de  degrés  inférieurs  à        il  est  clair  que  dans  la  détermination  de 

suivant  la  méthode  mentionnée,  on  peut  prendre  l'expression 

au  lieu  de 

Ух'—Ш 
Or,  d'après  cela  il  est  aisé  de  trouver  l'expression  générale  des  fonctions  P^^,  et  (>„_^,, 
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et  pour  y  parvenir  nous  allons  chercher  la  loi  de  composition  de  la  fraction  continue  qui 
résulte  du  développement  de  l'expression 

16.  En  remarquant  que  le  produit  des  valeurs 

œ  —  Ух"^ — Л^,  X  -+-  Ух^ — 
se  réduit  à  /і^  nous  concluons  qu'on  aura 

ou,  ce  qui  revient  au  même, 

2а;-і-(Уа;2— Л2- 
et  par  là,  au  moyen  des  substitutions  successives  de 

à  la  place  de 

on  trouve 

2л;-»-(Уж2-/г2— ж) 

у^^^е—х  = 

2я;-+-(Уа;2-Л2_а;)* 

D'où  résulte  ce  développement  de  ̂   ̂      en  fraction  continue  : 

Ух 

1    1 
У^2^Р~  ^__Л2_ 

.  2x-- 



28 P.  TCHÉBYCHEF, 

Pour  trouver  la  loi  de  composition  des  réduites  de  cette  fraction  continue,  que 
nous  désignerons  par 

pC)  p(2) Ç(ô)'  ' 
remarquons  que  leurs  termes  sont  liés  entre  eux  par  les  équations 

Mais  en  traitant  ces  formules,  comme  les  équations  aux  différences  finies,  on  en  tire 

où 

sont  des  valeurs  indépendantes  du  nombre  m.  Pour  déterminer  ces  quantités  nous  remar- 
querons que  les  valeurs  précédentes  de  P^'"\  Q^^\  pour  m  =  0,  m  =  l,  donnent 

рі<^)=,Сч-С^,   Р^^)=с(хч-У7^')-і-СІх  —  ѴЖ^'), 

et  comme  d'autre  part,  d'après  le  développement  de en  fraction  continue 

on  trouve 

il  en  résulte  les  équations 

0  P^_: 

1'    Q(n  —  l 

Va;''  _  h^)  H_  Ф  —  yj^')  =  1 , 
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Ces  équations,  étant  résolues  relativement  h  C,  C^,  C^,  C^,  nous  donnent 

et  en  portant  ces  valeurs  de  C,  C,,  C^,  dans  les  expressions  de  P^'^\  Q^'^\  on  trouve définitivement 

2УІ2— Ä2 

Telles  sont  les  valeurs  des  termes  dans  les  réduites 

de  la  fraction  continue 

p(0)  p(2) 

^)' 

р{Щ 

qui  résulte  du  développement  de  y===. 
§  17.  D'après  cela  on  voit  que  la  dernière  de  ces  réduites,  dont  le  dénominateur 

n'est  pas  de  degré  plus  élevé  que       ,  a  pour  termes  les  fonctions 

ix. 
  n-t-i    n-Hl 

D'où,  en  vertu  de  ce  que  nous  avons  vu  sur  la  détermination  de 

^2'  \^ 
il  suit  que  ces  quantités  sont  les  racines  des  équations 

^  {x^y-^)-^-^{x. 
(12). 

(ж-нУжг-Лг)    2    _(а._Уа.г_Аг)  2 

■  =0, 

2Уж  2— Л2 
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Quant  à  la  solution  de  ces  équations,  on  y  parvient  très  aisément,  en  remarquant  que 
si  l'on  fait 

f  =  cos9, 
elles  deviennent 

.  n-t-l 
sm  — — -  cp 

COS— ^9=0,  — ;  =0, 

ce  qu'on  vérifie  en  général,  en  prenant 
m-i-i)K         2in  . Ф  =  ■'^  .   o=   . '  n-i-i     '    ~       n-f-1  ' 

où  к  et  î  sont  des  nombres  entiers,  dont  le  dernier  ne  doit  pas  être  divisible  par  D'après 
n-i-l 

),  uuiiL  le  ueniibi  ne  uuiu  pas  eut;  uivisiuie  par 
cela,  en  faisant  successivement 

k  =  '^,  '^  =  ̂ '  /c=2,  k=l,  k=0, 

1="^.  l="^>  ^=2,  /=1, 

on  trouve  pour  les  racines  des  équations  (12),  disposées  suivant  leur  grandeur,  et,  par 
conséquent,  pour  les  quantités  cherchées 

^1'  ̂ 3  » 

les  expressions  suivantes: 

^,  =  /»^08^71,   YÎ3=/iC0S^=^7l,  ^^_^^/icOS^,  Tq^==/iCOS^, 
,         n— 1                  ,         n— 3                                        ,  2ti: Y]  =/tCOS  -TZ,   t),  =  hC0S  rîC,  T      ,  =  /lCOS  T. 

§  18.  En  passant  à  la  détermination  de  la  quantité  s,  remarquons  que,  d'après  le 
§  6,  on  doit  chercher  sa  valeur  parmi  celles  avec  lesquelles  l'expression 

ne  diffère  de  la  réduite 

P.. 

On- 
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que  par  les  termes  de  l'ordre  inférieur  à  —  (n  -ь  2),  ce  qui  suppose  l'équation 

Mais  comme  nous  avons  trouvé 

et  que 

cette  équation  devient 

lim. 
(ж-нУа;2-Л2)     2    -«-(а;_Уж2_Л2)  2 

D'où,  en  remarquant  que 

(а,н_У^23л2)^~_(ж— У^2Г:лг)~2-  2A'»-^i 
(ж-і-Ул;2_й2)    2   ̂   (а;_Уа;г_Л2) 

Um.  Г(-^-^  

/ш.  г — ^ —      ̂         "I  =r, Ігж»*-^!  y^2_^2j  _  2' 
on  obtient -  lim.  ( 

et  comme  l'expression 
\(ж-<-Уж2-А2^п-ні_^дп-і-і  *  Уа;2_л2/^^ 

pour  ж  =  оо ,  se  réduit  à  ̂-^^ ,  il  en  résulte  cette  valeur  de  ̂ 
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Ainsi  dans  le  cas  de  n  impair  et  en  prenant 
a  =  —  /i,  b  =  h,  l  =  n, 

on  parvient  directement  aux  valeurs  des  quantités 
 X, 

qui,  d'après  la  formule  (1),  nous  donnent 

F{a;)dx —       F{x)dx  h-  h-  F{x)dx  =  sA^. 

Cas  de  n  pair. 

§  19.  Dans  ce  cas,  en  chercliant  la  valeur  de 

_2 

dernière  réduite  de  la  fraction  continue,  résultant  de  y  д  e  ,  avec  le  dénomina- 
teur      de  degré  inférieur  à  ̂-н  1,  on  peut  prendre  l'expression 

au  lieu  de 

qui  n'en  diffère  que  par  les  puissances  de  ж,  inférieures  à  ̂  ,  et  comme  les  termes  des 
réduites  de  la  fraction  continue,  résultant  du  développement  de 

f  x-t-h' 
s'expriment*)  par  les  formules 

*)  Voyez  notre  Mémoire  Sur  les  questions  de  minima  qui  se  rattachent  à  la  représentation  approximative  det fonctions  (§  57). 
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il  en  résulte  pour  P^,  Q^^  les  valeurs  suivantes: 

^    ^у-:- 

En  vertu  de  ces  valeurs  de  P^,  0^,  nous  concluons,  suivant  le  §  4,  que  les  quan- 
tités cherchées  "  ̂ 

\,  \,  
sont  les  racines  des  équations 

"  *^  2 

Pour  résoudre  ces  équations,  on  fera,  comme  dans  le  cas  précédent, 
^  —  C0S9, 

d'après  quoi  elles  deviennent 
ПЧ-1 cos  — -  — Ф 

Kl  — созф  Kl-t-cos<p 

ce  qu'on  vérifie,  en  prenant  respectivement 

^       rn-l'  n-t-1  ' 

où  les  nombres  entiers  /,  2/.-  -+-  1  ne  doivent  pas  être  divisibles  par  «  -f-  1 . 
Les  racines  des  équations  que  nous  avons  obtenues  pour  la  détermination  des 

quantités 
■^p   , 

s'expriment  donc  ainsi: ,          ПТС       ,         (n— 2)TC  ,  2т: 
/ICOS^^^,   ЛС08^^,  .'^cos-_^, 

h  cos  ̂-j'',    h  cos  ̂ ^"^  ,/l  COS  — -, 
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et  comme  ces  racines  sont  disposées  par  ordre  de  grandeur  ,  elles  sont  respectivement 
égales  à 

^,'  \^  

^2'  \  D'où  l'on  voit  que  les  quantités 

\,  •^i,  
s'exi)riment  par  les  mêmes  formules  que  dans  le  cas  de  и  impair. 

§  20.  Pour  trouver  la  quantité  s,  nous  remarquerons  que,  d'après  le  §  5,  elle  doit remplir  cette  condition 
s 

Or,  en  substituant  les  valeurs  trouvées  de  /^^^,  et  en  développant  e^^'*"*''  en série,  on  a 

I  en  résulte 

Cette  expression  de  s  ne  diffère  de  celle  du  cas  de  и  impair  cpie  par  son  signe. 
Or  il  est  aisé  de  remarquer  qu'on  embrassera  ces  deux  cas ,  en  introduisant  dans  la 



Sur  i/intf.rpolation  d\\s  le  cas  d'i  n  grand  nombre  de  données  etc. 35 

valeur  de  s  le  facteur  ( — 1)"  qui  se  réduit  à  -i-  1  ou  —  1,  suivant  que  n  est  pair  ou  impair. 
Ainsi  on  obtient  pour  s  cette  expression: 

qui  subsistera  pour  toutes  les  valeurs  de  n. 

IV. 

§  21.  Bien  que  le  problème  actuel  ne  se  présente  point  dans  la  pratique,  où  les  va- 
leurs connues  de  la  fonction  cherchée  ne  sont  jamais  en  nombre  infini,  les  formules  que 

nous  avons  trouvées,  en  partant  de  cette  hypothèse,  sont  d'une  application  utile,  comme nous  allons  le  montrer. 
Tant  qu'on  connaît  la  fonction 

F{x)  =  A^^-+-  A^x  -i-  -f-  A^^x""', 
])our  toutes  les  valeurs  de  depuis  x  =  x^  j'usqu'à  x==x.^  et  qu'on  les  considère  comme 
équidistantes  et  infiniment  rapprochées,  on  parvient  à  tirer,  par  la  seule  voie  d'addition 
et  de  soustraction,  les  valeurs  des  coefficients       vl  ,  A^,  pourvus  de  facteurs 
aussi  grands  que  possible.  Ces  expressions  qui  déterminent  les  coeffients 

A^,   A^ 

seront  représentées,  comme  nous  l'avons  vu  (§  1),  par  la  formule 

C'-''""-C^''^'"*  
D'après  cela  toute  la  difficulté  de  la  détermination  des  coefficients 

se  réduit  à  l'évaluation  des  intégrales 

j  -  J     F{x)dx,  Flxyix. 

Or,  comme  ces  intégrales,  avec  une  approximation  plus  on  moins  grande,  peuvent 
être  évaluées  au  moyen  d'un  nombre  limité  des  valeurs  de  F{x)^  il  est  facile  de  comprendre 
qu'on  peut  bien  profiter  de  ces  expressions  déterminant  les  coefficients  de 



36  p.   Тс  HEB  Y  CHEF, 

tant  qu'on  a  un  nombre  suffisant  de  valeurs  de  F{x) ,  à  l'aide  desquelles  les  intégrales 

Г    F{.x;)dx,  Г    F{x)dx,   f  l<{x)dx 

sont  évaluables  avec  une  approximation  suffisante. 

§  22.  Quant  à  l'évaluation  des  intégrales 

F{x)dx,         F{x)dx,   F{x)dx, 

qu'on  aura  à  faire  dans  les  applications  de  nos  formules,  cela  ne  pré /^nte  aucune  difficulté. 
Pour  y  parvenir  plus  aisément,  on  n'a  qu'à  remarquer  que  les  intégrales 

Г    F[x)dx,  Г    F{x)dx,   I  F{x)dx 

désignent  respectivement  les  aires  de  la  courbe 

y=F{x), 

comprises  entre  x  =  x^  et  л?  =  vj,,  a;  =  Yj^  et  ж  =  г].,,  x  =  -ri^  etx==x.^  et  que 
chacune  des  valeurs  données  de  F{x)  détermine  l'un  des  points  de  cette  courbe.  Ainsi 
l'évaluation  des  intégrales  en  question  se  réduit  à  ce  problème  de  géométrie  : 

Fiant  donnée  une  suite  de  points,  déterminer  pour  la  courbe,  passant  par  ces  points,  les  aires 
comprises  entre  des  limites  données. 

Or  un  tel  problème  est  susceptible  d'une  solution  approchée,  qu'on  trouve  aisément. 
Si  l'on  a  la  représentation  graphique  de  la  courbe 

y=F(x), 

construite  d'après  les  valeurs  connues  de  F{x) ,  on  trouvera  ces  aires  directement  à  l'aide 
du  planimètre.  Dans  le  cas  contraire,  on  pourra  trouver  ces  aires  à  l'aide  d'un  calcul  très 
simple,  en  prenant  pour  la  courbe  le  polygone  déterminé  par  les  points  donnés.  Ainsi,  en 
supposant  que  les  valeurs  connues  de  F{x)  sont 

F{^,).  F{x^),  /^К^,),  ^'(•^.),  F{x^^,),  , 
et  que  les  quantités 

X  —  X^^    X:=  X 
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sont ' comi)rises  respectivement  ontre  et  x^^^^  x_  et  a•^_^_^,  on  trouve  que  l'aire  de  lu courbe y  =  F{x), 

entre    =     et  л;=  /Y,  s'exprime  approximativement  par  cette  formule  très  simple: 

(13) 

Pour  donner  une  idée  nette  du  degré  de  précision  de  cette  formule,  remarquons 
que  la  différence  entre  l'aire  de  la  courbe  et  celle  du  polygone,  entre  les  limites  -г^^л^о 
et  x  =      est  égale  à 

(14)....- -^-  {X-jc^f{3x^^-x^-2X]-  [x^^x^)\3x^^^-x^-2x^) 

N  étant  une  moyenne  des  valeurs  de         entre  x  =x^  et  x  =  X. 
§  23.  Avec  la  formule  (13)  que  nous  venons  de  mentionner,  on  trouve  aisément  la 

valeur  approchée  des  expressions  de  la  forme 

fix)dx—\     F{x)dx-i-  -»-(-1)4  F{x)dx, 

d'après  les  valeurs  connues  de  F{x) 
Fi^,).  F{-^,)^  F{x,). 

Pour  y  parvenir  on  commencera  par  chercher  dans  la  suite 

les  couples  des  termes  qui  sont  respectivement  les  plus  proches  des  quantités 

■n,,  \:  \,  TQ,. 
En  désignant  ces  termes  par 

X    ,   X  X         X  X       ,   X  X  .   X  T  .   X  ^ 

on  trouvera  que  les  quantités 
*p  Tf),,  n,,  \, 
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sont  comprises  respectivement  entre     et  ж^,  x.',  et  x.'_^^,  x."  et  r,'",   , 
•^.('j— n'  '^.ij— 1)  '  ̂ ,(\,)  '^.(u)  '  et  en  posant  successivement 
dans  la  formule  (13) 

X  — X     X„   x  .  X  — X.'.  X_  .  ,  X.' 

•''n~\'  ■^'Q  —  '^i"-  ■^T-4-|  — ^г"-+-Р  '1^^  — •2;;"',  — 

on  obtient,  pour  les  aires  de  la  courbe 

entre  x=x^  et  л;=7],,  et  j^'— чг]„  a;=rj.^  et  J  — if],,  ,  -^  —  ̂ u— i      '^— '^'lu^  •^— ''lu 
et  j?  — A',  et  conséquemment  i)0ur  les  intégrales 

/-ѴМ^,       l'[jc)dx,   F[x)dxA  F[x)dx, 

les  expressions  approcliées  suivantes: 

 - -^іт^і')  -    - ïii;-F(.r,- 

J  '^a-)dx=^-^-^^^^>^^^^ 

F(,,)dx=  -jl^  Jl  _..  >'"  -')  ̂   ^ 
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D'où,  en  faisant  pour  abréger, 
M^^{x-x^)F{x^),  M=lx.  -x^)F{x,^),  M.,^.  {x-x^F{x^, 

M._={x.-.'  M.={x.-x._^)F[x.), on  a 

(15)  Г  F{x)dx—  [   Fix)dx-^  j   F{x)(lx  —  .  .  .(-i)^  [    F{x)ilx-t-{~iy  f  f» •'.г,  Jy],  ''ï;.,  '^fl'j  — 1  •^■^1, 

i  -(-i)'^v...-u  -  -^-  -b(-im) 
 (■Гг'-ы-іОі)^^(Д-г')-(Д^г'-тОіі--Р'(.У,-'-ы)        (■Уг"-+-і-^г)^^(Д'г-)-(-^»  %У-^^(Ді--4-і) 

C'est  ainsi  qu'on  aura  les  valeurs  approchées  des  expressions  de  la  forme 

F{x)dx —      F(^)(lj;-i-      F{x)dx —  ("ОЧ    F{x)dx  ~\- {-i  )  '  l  F(x]dx 
^1  ^1  ■^•i  ■'Ij  — 1  ■'lu 

qui  déterminent  tous  les  coefficients  de  la  fonction 

F{x)  =     -f-  A^x  -+-  H-  A^x'^. 
§  24.  En  vertu  de  ce  que  nous  avons  vu,  d'une  part,  sur  la  détermination  des  coef- ficients de  la  fonction 

l<\x)  =  A^^4~  А^хч-  
par  des  équations  de  la  forme 

F{x)dx—\    F[x)dx-i-\    Fixjdx  —  -H(-o4  F{x)dx, 

et  de  l'autre,  sur  l'évaluation  approchée  de  l'expression 

j    F{x)dx—[F{x)dx-^  i   F{x)dx  —  h- (_i)W  F{x)dx 
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d'après  les  valeurs  connues  de  F{x) 

n^,),  F[x^),  
tous  les  coefficients  de  la  fonction 

F  [oc)  =  A^-^  A^x-\-  .-l^.r** 
seront  donnés  par  la  même  formule 

sA,-. ...—(-ij'Mj.  ,  ̂     -H  -+-(_, )M/._J 

en  prenant  pour 
s,  -Пѵ  \^  

les  valeurs  qu'on  obtient  dans  les  suppositions  de 
/=0,  1,  2,  n, 

et  pour 

les  termes  de  la  suite  '  *  -*-» 
-^v  -^2'  ̂ 'з'  

les  plus  proches  respectivement  de 
f\v  Я.^  ^u- 

§  25.  A  l'aide  de  la  méthode,  donnée  dans  les  §§  4,  5,  fi,  on  trouvera  toujours  les 
quantités 

\,   \ 
qui  entrent  dans  la  formule  (IG). 

Mais  dans  les  cas  ordinaires  de  la  pratique,  où  la  fonction 

=  A^^-^  A^x  -+-  Ч-  -4^x" 
reste  de  degré  inférieur  à  6,  on  peut,  avec  le  secours  de  la  table,  jointe  à  notre  Mémoire, 
s'épargner  la  peine  de  chercher  ces  quantités. 

Cette  table  contient  les  solutions  de  notre  problème  dans  les  cas  de 
n=:  0,  1,  2,  3,  4,  5, 
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et  en  prenant  pour  limites  de  x  les  valeurs 

Donc,  toutes  les  fois  que,  dans  la  suite  des  valeurs  données  de  F{cc) 

on  aura 
^1  —  —  ? 

et  que  n,  dans  l'expression  de 
F{x)  z=  A^-\-  A^x  -+-  H-  A^x^^ 

ne  surpassera  pas  5,  les  quantités 

«,  T^,,  "^2'  pourront  être  déterminées  par  notre  table,  en  prenant h  =■  x^. 

De  plus ,  il  n'est  pas  difficile  de  remarquer  que  si  l'on  cherche ,  au  moyen  de  notre 
formule  (16),  les  coefficients  du  développement  de  F[x)  suivant  les  puissances  de 

quellesque  soient  les  valeurs  de  x^  et  5?^,  les  quantités 

\^\->  
dans  les  cas  de 

n=0,  1,  2,  3,  4,  5, 
seront  aussi  données  par  cette  table,  et  que  pour  cela  on  doit  prendre 

En  effet,  si  l'on  pose 

et  que  l'on  cherche  ,  d'après  (16),  les  coefficients  de  la  fonction 

F[x)  =  fI^^Ç^ X^  =  R\-i-K^X-t-  H-  A'^^", 
en  supposant  connuées  ses  valeurs  pour 

x=x^,  x^,  л:., 
correspondantes  à  celles  de 

x  =  x^,  x^  я;., 
on  trouve,  pour  la  détermination  des  coefficients 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vile  Série.  6 
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ce  système  de  formules: 

(17)...sAV 
 1  / [M      M  -\- .  .  .-t- M  —M ,     —M.     —  —M„] ^     1  2  г  г'-+-1  г  н-2  «  ' 

i7,=  (A;-AV)F(^^  J,),  Л/,=  (Хз-Л',)7^^(^-ь  Л',)  

^       =  {х,- x,_.)f(^^-^x,_^),  м,=  [х,-х,_У(^^х), où  les  quantités 
s,  T^i,  TQ„  \ 

seront  déterminées,  en  prenant  pour  les  valeurs  limites  de  X  celles-ci: 
A  =  J„  X  =  X.. 

Or,  comme  ces  quantités,  en  vertu  de  l'équation X  -+-X. 

X  =  X  
se  réduisent,  au  signe  près,  à 

on  voit  que,  dans  le  cas  de 
n  =  0,  1,  2,  3,  4,  5, 

ces  solutions  seront  données  par  notre  table,  en  prenant 

Quant  au  cas  de  n  >  5,  suivant  ce  que  nous  venons  de  voir,  on  trouvera,  pour  ces 
valeurs  de  n,  les  quantités 

4v  \^  
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do  la  formule  (1),  à  l'aide  de  la  méthode  générale,  en  prenant  les  limites  de  x  au  signe 
près  égales,  ce  qui  entraine  beaucoup  de  simplification  dans  la  recherche  de  ces  quantités. 

Remarquons  encore  que  si  l'on  remplace  la  varial)le 
X 

par  la  valeur 

les  formules  que  nous  venons  de  trouver  pour  la  détermination  des  coefficients  A'^,,  A'^ . .  .  A'^, dans  le  développement  de  F{x)  suivant  les  puissances  de X  -+-  .T. 

deviennent 
/.^      Л/ -b.  .  .4-1/,— Л/,     —M,     —  — 12  i  «'-1-2  i' 

г -1-1  i 

^  {x,^  —  x^)F(x^),       =  (a?3  —  x^)F(x^)^  

=  (-^i — ^i_2)^^K--i)'        =  K- — 
Dans  la  formule  (17)  les  quantités 

étant  celles  de  la  suite 

Y.,  ̂ „  V, 
qui  s'approchent  le  plus  de 

'Пѵ  \j  \i 
on  voit,  d'après  l'équation 
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qu'on  trouvera  les  quantités 
X   ,    X  ,    X     ̂     X  , 
i'    »Vi     i''  l'Vi 

de  la  formule  (18),  en  cherchant  dans  la  suite 

x^ ,   
les  couples  des  termes  respectivement  les  plus  proches  de 

X  4-х .  X  -i-X .  X  -\-x . 
■^1-*--^-^»   

§  26.  Comme  les  quantités 
s,  fl,:  \,  TQo, 

comprises  dans  la  formule  (18),  pour  les  cas  les  plus  ordinaires  de  le  pratique 
n  =  0,  1,  2,  3,  4,  5. 

se  trouvent  immédiatement  par  notre  table,  en  prenant  h=  '"^  \  et  que  cette  table,  à 
l'aide  de  la  méthode  donnée  dans  les  §§  4,  5,  6,  peut  être  facilement  étendue  jusqu'à  la 
limite  plus  considérable  et  au  delà  des  valeurs  de  n  dont  la  pratique  a  besoin ,  la  formule 
(18),  déteminant  les  coefficients  du  développement  de  la  fonction 

F{x)  =  A^-i- A^x  Ч-  
suivant  les  puissances  de 

est  très  commode  pour  la  recherche  de  son  expression  d'après  ses  valeurs  connues  F{x^). 

Cette  formule  ne  donne  l'expression  de  la  fonction  F{x)  qu' approximativement,  à 
cause  des  erreurs  qu'on  commet  dans  les  recherches  des  intégrales,  en  remplaçant  la  courbe 
par  un  polygone.  Mais  ces  erreurs,  à  mesure  que  le  nombre  des  valeurs  données  de  F{x) 
augmente,  convergent  très  rapidement  vers  zéro,  et  d'après  ce  que  nous  avons  vu  (§  22), 
on  pourra,  dans  chaque  particulier,  assigner  leur  limite.  Tant  que  les  valeurs  connues  de 
F{x)  seront  en  nombre  considérable  et  qu'elles  sont  déterminées  par  les  observations,  le 
plus  souvent  ces  erreurs  seront  au  dessous  de  celles  qui  sont  dues  aux  observations  elles 
mêmes.  Dans  ces  cas  notre  formule,  sans  contredit,  est  très  propre  à  la  recherche  de  l'ex- 

pression approchée  de  la  fonction  F{x),  vu  qu'elle  détermine  séparément  tous  les  coeffi- 
cients du  développement  de  F{x)  suivant  les  puissances  de 

et  n'exige  que  des  calculs  très  simples. 
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L'usage  de  cette  formule  est  d'autant  plus  expéditif  que  la  plupart  de  ses  ternies  et 
les  seuls  dont  le  nombre  croisse  avec  celui  des  valeurs  données  de  F{x),  savoir: 

 i/., 

restent,  au  signe  près,  les  mêmes  dans  la  détermination  de  tous  les  coefficients  cherchés 
Ä'o,  Ä„  а;,, 

et  que  les  autres  termes  ne  sont  jamais  en  nombre  supérieur  au  degré  de  F{x),  ordinaire- 
ment peu  élevé.  Quant  à  l'évaluation  de  tous  ces  termes ,  sous  le  rapport  de  la  simplicité, 

elle  ne  laisse  rien  à  désirer.  Mais,  comme  nous  l'avons  remarqué  plus  haut  (§  22),  on  pourra, 
à  l'aide  du  planimètre,  s'épargner  tout-à-fait  la  peine  de  faire  ces  calculs,  tant  qu'on  ;iura 
la  représentation  graphique  de  la  fonction  cherchée ,  et  alors,  d'après  nos  formules,  on 
trouvera  son  expression  sous  la  forme 

-4-  .1    -t-  -t-  A^x"' avec  une  extrême  facilité. 

V. 

§  27.  Pour  montrer  sur  un  exemple  l'application  de  la  formule  (18),  nous  cherclie- 
rons  l'expression  des  changements  de  volume  de  l'eau  à  différentes  températures ,  entre 
t=0°  et  t=  25°j  d'après  les  observations  qu'on  trouve  dans  le  Mémoire  de  M.  Kopp 
(Annalen  der  Physik  und  Chemie,  von  J.  C.  Poggendorf,  20.  Band,  page  45)  et  dont  les 
résultats  peuvent  être  présentés  ainsi: 

m m 
1 0 0,000000 

16 13,5 

0,000480 2 0,9 —  0,000022 
17 13,8 

0,000568 3 1,6 —  0,000098 
18 

15,0 

0,000706 4 2,1 —  0,000077 
19 15,6 

0,000841 5 5,2 —  0,000115 20 
16,3 

0,000927 6 5,6 —  0,000135 21 
17,4 

0,001057 7 6,1 —  0,000094 22 
18,6 

0,001 25(; 8 6,3 —  0,000101 23 18,6 
0,001298 9 7,2 —  0,000047 24 

19,2 

0,001419 10 8,5 —  0,000006 25 
19,8 

0,001496 
11 8,6 0,000007 

26 21,2 
0,001805 12 9,1 0,000081 27 

21,8 

0,001989 13 11,2 
0,000215 28 22  2 

0,002043 14 11,9 
0,000317 29 

24,0 
0,002421 15 12,7 

0,000352 30 24.5 0,0026  bS 
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OÙ  par  x^^^  nous  désignons  des  températures  et  par  P[x^^  des  changements  d'une  unité  du 
volume  de  l'eau  à  différentes  températures  au  dessus  de  zéro. 

Nous  chercherons  l'expression  de  F[oc)  par  la  formule 

A^~^  A^x      A^x^  -+-  A^cd\ et  pour  cela  nous  prendrons n  —  ?). 

D'autre  part,  comme  dans  la  suite  des  valeurs  connues  de  F[x)  les  limites  de  x  sont 
.r,  =  0,  ̂ 30=  24,5  , 

on  aura,  suivant  notre  notation, 
.r,  =  0,  24,5,  г=з  30, 

et  par  là 

Vp  =  îi^î=  12.28. 

D'après  cela,  en  mettant  la  fonction  ¥[x)  sous  la  forme 

A'^-t-  А',(ж-12,25)  -f-  A-,(,r-12,25f -4-  ä;(^-12,25)', 
et  en  cherchant  ses  coefticients 

a;,  a,,  a;,  Ä3 
au  moyen  de  notre  formule  (18),  on  a 

iM  -f-  Л/ ̂  -H .  .  .  -I-  M.,  —  M.,     —  M.,     —  —  :)/,,  \ 
(19)....sA-^  =  -^ 

(■^Ѵ-ы-  -  12,25)^/^ 0:.^^ 
X.,   Xj 

où  les  quantités 

-(- 
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se  trouvent  par  la  table,  jointe  à  notre  Mémoire,  en  prenant 
n  =  3,  h=  12,25, 

ce  qui  nous  donne  ce  système  des  valeurs  de  s,  v,  yj,,  y]^,  .  .  .  .  tj^,  correspondantes  à  /=0, 1 ,  L',  3: 
/  =  o. 

s  1,17480.  12,25  =—  14, 3i)13; u  =2; 

7),  =  —0,70370.  12,25  ==  —  9,7228; 
7].,  =  O,7!)370  .  12,25  =  9,7228. 

/=1. 

s   =  0,41421.12,25^  =  62,1579; u  =  3; 

7]^  =  —0,84090.  12,25  =  —  10,3010; 

Y]^=  0,84090.  12,25  =  10,3010. 
!=-.*£. 

s  =0,5.  12,25' =  919,13; u  =2; 

7]^  =  —  0,5  .  12,25  =  —  0,125; 
7)^  =  0,5.  12,25  =  G, 125. 

/  =  S. 

.s  =  —  0,25.  12,25''  =  —  5629,7; u  =  3  ; 

7),  =  —  0,70711  .  12,25  =  —  8,6620; 

^.=  0; 7)^  =  0,70711  .  12,25  =  8,6620. 
En  vertu  de  cela  et  en  remarquant  que,  d'après  notre  notation, 

désignent  les  couples  des  valeurs  qui,  dans  la  suite 

sont  respectivement  les  plus  proches  des  quantités 
7)^  -4-  12,25  ,  7І2-4-  12,25  ,  7]^-»-  12,25  , 

on  tire  aisément  de  la  formule  (19)  les  équations  qui  déterminent  séparément  chacun  des 
coefficients 

^0,    л;,  л; 
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de  la  fonction  cherchée 

F{x)  =  A-^  -t-  /і:, (ж  —  1 2 , 2  5  )  H-  а;(л—  1 2 , 2  0 -I-  Л'з(^—  1 2 , 2  5  f. 
§  28.  Pour  déterminer  le  coefficient  А„,  on  prendra /=0, 

et  on  aura 
s=  —  14,3913,  u=z2,  7],  =  —  9,7228,  7)^  =  9,7228. 

Comme  dans  la  colonne  des  valeurs  de  x^^^  (§  27),  les  plus  proches  de 
Y),  -+-  12,25  =  —  9,7228  h-  12,25  =  2,5272, 
■/1^4-  12,25  =  9,7228  4-  12,25  =  21,9728 sont 

x,  =  2,l,  ̂ 5=5,2,  ̂ .^^  =  21,8,  x,^^=22,2, 
on  prendra,  conformément  à  notre  notation, 

•^i'  ~  ^г'-Ы  ~  ̂5'    ̂ i"  ~  ̂-lll    "^/'-4-1  ~  ̂28' 
г' =  4,  /=27. 

Avec  ces  valeurs  de 

la  formule  (19)  nous  donne 

—  14,391 3  /іГ^  =  1  [m,  H-  Д/^  H-  H-     —  Л/д  —  —  Щ,-^      и-  .  . 
[œ-  2,5272)4^J  -  {x-2,b212fF{x.) 

^  (a.,,-21,9728)^F(^.J-(^,,-21,9728)^F(a.J "^•>s  —  ̂■>'- 
En  passant  à  la  détermination  du  coefficient  /Г,,  on  fera /=  1, 

et  comme  pour  cette  valeur  de  /  nous  venons  de  trouver 

5  =  62,1579,  u=3,  7]^  =  — 10,3010,  \  =  0,  7)3=10,3010, 
et  que  dans  la  colonne  des  valeurs  de      les  plus  proches  de 

Y], -t-  12,25  =  —  10,3010-»-  12,25=  1,9490, 
7)^-^  12,25  =  0-1-  12,25  =  12,25, 
7)зН-  12,25  =  10,3010-f-  12,25  =  22,5510, 
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sont 
^^=1,6,  x^  =  2,l,  x^^=)l,9,  a;,5=12,7,  x^^^=22,2,  œ,^^24,0, 

on  aura,  d'après  notre  notation, 
3,  г"=  14,  г"  =28. 

Alors,  pour  la  détermination  du  coefficient  A'^,  la  formule  (19)  nous  fournit  cette  équation: 

62, 1 579  A',  :=  1  [m,  H-     H-  Л/3  —  Д/,^  —  —М^,^М^^-^  -+-  Д/^^  —      —  M3J 
_  (ж,  —  1 , 9 4 9 0)' F(;r3) — [х— 1,94 90fF{x^) 

{х^— 12,2  5fF{xJ  —  {x^—U,2bfF{x^^) 
^15  ^іі 

{x^-22,55l0fF{x.J  —  {x^^-22,b6l0fF{xJ 
^29  —  ̂ 28 

En  cherchant  de  la  même  manière  l'équation  qui  détermine  le  coefficient  /Г^,  on  prendra 1=2, 

et  on  aura 
5  =  919,13,  и  =  2,  Tf],  =  — 6,125,  Y]2  =  6, 125, 

{'=7,  21. 
Pour  ces  valeurs  de 

la  formule  (19)  devient 

9 1 9 , 1 3 /ff,      1  [  Д/, -4- .  .  . -b- Л/,  -  M3  _  .  .  .  —  Л/^ ,  H- Л/^^ .  .  . -H  M3  J 

(д;  — 6,125)'F(a;,)  —  (a^  —  6,125)^/^(^J 

^  {x^-  18,37bfF{xJ-{x.^-l8,37bYF{xJ^ ^22  "^21 

Enfin,  pour  la  détermination  de  A3,  on  fera 

et  on  trouvera 

s  =  —  5629,7,  u=3,  Г(,  =  — 8,6620,  \=^,  \  =  8,6620, 
1=4:,  /'=14,  Г  =25; 

Mémoires  de  l'Acad.  Ішр.  des  sciences,  Vile  Série.  7 
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d'après  quoi  la  formule  (19)  donne 

{œ.—3,6S80fF(x^)  —  {x^—  3,5880f ^5  ^4 

■^15  "^14 

K,-20,9120)^F(^J  -  (a.,,-20,9120№.J 
^26  — -^25 

Au  moyen  des  formules  que  nous  venons  d'obtenir ,  on  trouve  aisément  les  coefficients  de la  fonction  cherchée 

F{œ)=  h,-+-K,  {x—12,25)-^K^{x—l2,25)''-h-K^{œ—  12,25f, 
comme  nous  allons  le  montrer. 

§  29.  Pour  trouver  les  valeurs  de 

M,  =  (ж^  —  х^)Р{х^\       =  {x,—x^)F{x.^,  Л/3  [x^—x.^F[x^),  

 Л/._,  =  [x.  —  x._.^)F{x._^),       =  {Xi  —  ̂ i_^)Fix.), 
on  cherchera  les  différences 

•^2 
—  ̂1 

=  0,9  — 
0  =0,9, 

£P^^  — л;^„=  13,8  —  12,7=  1,1, 

^3 
—  ̂1 

=   1,6  — 
0  =1,6, 

a;^^_^,g=  15,0—  13,5  =  1,5, 

X^ 
—  ■^2 

=  2,1  — 0,9=  1,2, a;^^—,x^^=  15,6—  13,8=  1,8, 

x^ 
—  ̂ 3 

=  5,2  — 1,6  =  3,6, 16,3  —  15,0=  1,3, 

^6 
—  •^4 

=   5,6  — 2,1  =  3,5, ^2.  — ^i9=17'4-15,6  =  ],8, 

^7 
—  ̂5 

=  6,1  — 5,2  =  0,9, x,^,^  —  x,^^  =  18,6  —  16,3  =  2,3, 

•^8 
—  ̂ 6 

=   6,3  — 5,6  =  0,7, ^23-^2, ^7,4  =1,2, 

^9 
 "^7 

=   7,2  — 6,1  =  1,1, a;^^  —  ̂ ^^^  19,2  —  18,6  =  0,6, 

•^1 
—  ̂8 

6,3  =  2,2, ar,g  —  X23=  19,8  —  18,6  =  1,2, 

^1 
—  ̂ 9 

=   8,6  — 7,2  =  1,4, x^^  —  x^,^  =  2l:2  —  19,2  =2,0, 

*1 

.  — ^10 =   9,1  — 8,5=0,6, x^^  —  x^^=2\,8  —  19,8  =  2,0, 

x^ 
—  ̂,1 

=  11,2  — 8,6  =  2,6, x^^  —  x.^^=22,2  —  21,2  =  1,0, 

•^1 
"^12 

=  11,9  — 9,1  =2,8, —         24,0  — 21,8  =  2,2, 
X 

^13 

=  12,7  — 11,2  =  1,5, x^^  —  x^^=24:,6  —  22,2  =  2,3, 

^1 

=  13,5  — 11,9  =  1,6, л;з^_л;2^=  24,5  —  24,0  =  0,5. 
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En  multipliant  ces  différences  par  les  valeurs 
F[x,\  FKo)' 

on  obtient 

І/, 

0,000000.0,9  = 0,000000, 

M, 

_ —  0,000022 .1,6  = 
—  0,000035, 

m] 

_ —  0,000098 
.1,2  = 

—  0,000118, 

m] 

—  0,000077 
.3,6  = 

—  0,000277, 

m[ 

—  0,000115 
.3,5  = 

—  0,000402, 

M, 

6 —  0,000135 
.0,9  = 

—  0,000122, 
7 —  0,000094.0,7  = —  0,000066, 

—  0,000101 
.1,1  = 

—  0,000111, 
_ —  0,000047 .  2,2  = 

—  0,000103, 
_ —  0,00000G 

.1,4  = 
—  0,000008, 

_ 
0,000007, .0,6  = 

0,000004, 

#/,, 

_ 
0,00008b .2,6  = 

0,000210, 
0,000215 .2,8  = 

0,000602, 

l/„ 

_ 
0,000317. .1,5  = 

0,000475, 
0,000352, .1,6  = 0,000563, 

_ 0,000480. 1,1  = 0,000528, 
0,000508. ,1,5  = 0,000852, 

_ 
0,000706. ,1,8  = 

0,001271, 

^,9 

0,000841. ,1,3  = 
0,001093, 

^20 

0,000927. 
1,8  = 

0,001668, 
0,001057. 

2,3  = 

0,002431, 

M,, 

0,001256. 
1,2  = 

0,001507, 
0,001298. 

0,6  = 

0,000779, 
0,001419. 

1,2  = 

0,001703, 

^25 

0,001496. 
2,0  = 

0,002992, 

-^^2G 

0,001805. 
2,0  = 

0,003610, 

^27 

0,001989. 
1,0  = 

0,001989, 
0,002043. 

2,2  = 
0,004495, 

0,002421. 
2,3  = 

0,005568, 
0,002618. 

0,5  = 
0,001309. 

D'où  l'on  tire  sur  le  cliamp  les  valeurs  de  toutes  les  combinaisons  des  quantités 
M,.  М^,  ЛУз, 

que  les  expressions,  déterminant  les  coefficients 

^0'  ̂ ^2'  ̂ 3' 
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contiennent,  savoir: 

М^ч-М^-л-  -H     —  М^—  —М^-^М^^ч-  -H      =  -  0,01 0523, 
-ь  М,-^М—М  —  —  М^^ч-М^^-+-  -ч- л/^^  — =  0,018249, 

-н  Л/.^  -ь  н-  М^—  М^—  —  ̂^21     '^22-^  -4- 1/3,  =  0,0 1 3457, 
М^-і-М^-і- .  .  .-і-М—М^—  ...  —  Л/^^-»-і¥,.-4- .  .  .  -4-Д^^_Л/^^-.  .  .  -Жз„  =  -0,002493. 

D'autre  part,  par  la  substitution  des  valeurs  de 
•^3'  ̂ 4'  ̂ 5'  ̂ 6'  -^7'  -^8'  •^U'  ̂ 15'  ̂ 2V  ̂ 22'  ̂ 25'  ̂ 26'  ̂ 28'  ̂ 29' 

FK),  F(^J,  F{x^\  F{x^),  F^,),  F(a;J,  F(a;^J,  F(.r^),  F(^^),  F[x^\ 
on  a 

2,5272)'^F(3?^)— (a;^— •2,5272)2Г(з;з)  —(5,2  -2,5272)2. 0,000077-ь(2,1  —2,5272)2. 0,0001 1 5 x-—x^  5,2-2,1 
-    —  0,000170, 

(^28 — 21 ,9728)2F(a;2,)— (жз, — 21 ,9728)^F(a;o,)  (22,2-21,9728)2.0,001989-(21,S— 21,972S).0,002043 
a;28-a-27  22;2— "21^8 =  0,000103, 

{x^—  1 ,9490/F(a;3)— (Ж3—  1 ,9490)2F(a;^)  — (2,1 -1,9490)2. 0,000098-i-(l,6— 1,9490)2.0,000077 
x^—x^  ~  2,1— 1^6 =  0,000014, 

(Жіа— 12,25)2F(^i4)— (жі^— 12,25)2F(a;i3)  (12,7— 12,25)2.0,000317— (11,9— 12,13)2.0,000332 
«15— 12,7—11,9 =  0,000026, 

(Жгд— 22,5510)2F(j;28)— (Д'гв— 22,5510)''F(23)  (24— 22,3510)2.0,002043- (22,2— 22,5510)2.0,002421 
^29-^28  ~  24-22,2 =  0,002217, 

(гсд— G,125)2F(a;7)-(a;,— 6,123)2F(a:8)         —(6,3— 6,125)2.0  000094-і-(в,1— 6,125)2.0.000101 
х^—х^  6,3—6,1 =  —  0,000014, 

(^22-18,373)2F(ar2i)-(^2i— 18,375)2F(^22)  (18,6— 18,375)2.0,001057— (17,4-18,375)2.0,001256 
Жгг-Жгі  18,6-17,4 =  —  0,000951, 
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[x^-3,5SHfF{.x^]—{x^—3,SSHfF{xJ         —(ö,2—3,5S8)-.0,U00077-h-(2,i— 3,588(^.0,000115 

x,-x^  ~  5,2-2.1 =  0,000017, 

(x.,^—203i2]^F{x.,;,]—lx2r,—20.9t2fF{œ.,Q)  (21,2— 20.912)^.  0.00 1498— (19.8— 20.012;^.  0.001 803 
=  —  0,001505. 

Dès  lors  les  équations  que  nous  avons  trouvées  (§  28)  ])()ur  la  détermination  des 
coefficients 

a;,  a,,  a^,  A3 
nous  donnent 

—  14,3913  A,  =  -H  0,000171  -1-0,000103  =  — 0,004987, 

62,1579  A',  — 0,000014-1-  0,000026  —  0,002217  0,006919, 

919,13  a; 

—  5629,7  A3: 

et  par  là  on  obtient 

^0  =  ̂   =  0,0003465, 

^,=«^«  =  0,00011131, 

A^2  =  ̂Sй?  =  0,00000630, 

a; 

-3629,7  ■ En  portant  ces  valeurs  de 

^0.  A'i,  h,,  АГ3 
dans  l'expression  cherchée  de  F{x)^  on  a 

=  0,0003465-4-0,00011131  (л;— 12,25) -ь  0,00000630  {x  —  12,25)' 
—  0,0000000476  {œ  —  1 2,25)', 

ce  qui  présente  toutes  les  valeurs  données  de  F{x)  avec  une  approximation  très  suffisante, 
comme  on  peut  le  voir  d'après  cette  table  : 
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Valeurs  de  Fix.,^) Valeurs  de  F{x„^) Différences. observées. calculées. 

1 0 0,000000 H-  0,000016 —  0,000016 
2 0,9 —  0,000022 —  0,000036 -+-  0,000014 
3 1,6 —  0,000098 —  0,000067 —  0,000031 
4 2,1 —  0,000077 —  0,000085 -t-  0,000008 
5 5,2 —  0,000115 —  0,000107 —  0,000008 
6 5,6 —  0,000135 —  0,000101 —  0,000034 
7 6,1 —  0,000094 —  0,000089 —  0,000005 
8 6,3 —  0,000101 —  0,000083 —  0,000018 
9 7,2 —  0,000047 —  0,000049 H-  0,000002 

10 8,5 —  0,000006 —  0,000020 -b-  0,000014 

1 1 8,6 0,000007 —  0,000007 -f-  0,000014 

12 9,1 0,000081 0,000061 Ч-  0,000020 13 11,2 
0,000215 0,000236 —  0,000021 

14 11,9 
0,000317 0,000308 

-+-  0,000009 
15 12,7 

0,000352 0,000398 ~  0,000046 
16 13,5 

0,000480 0,000495 —  0,000015 
17 13,8 

0,000568 0,000534 
H-  0,000034 

is 
15,0 

0,000706 0,000698 
-H  0,000008 

1У 15,6 
0,000841 0,000789 

-t-  0,000052 
20 16,3 

0,000927 0,000891 
-t-  0,000036 

21 17,4 
0,001057 0,001080 

—  0,000023 
18,6 

0,001256 0,001295 
—  0,000039 

23 18,6 0,001298 0,001295 0,000003 
24 19,2 

0,001419 0,001408 
-+■  0,000011 

25 19,8 
0,001496 0,001525 

—  0,000029 
26 21,2 0,001805 0,001813 

—  0,000008 
27 21,8 

0,001989 0,001942 
H-  0,000047 

28 22,2 
0,002043 0,002030 

H-  0,000013 
29 24,0 

0,002421 0,002447 
—  0,000026 

30 
24,5 

0,002618 0,002568 
-1-  0,000050 
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§  30.  D'après  la  formule  (14»,  et  en  prenant,  suivant  l'expression  obtenue  de 

FV)  =^0,00001 26  — 0,0000002850(ж—  12,25), 

on  trouve  que  les  erreurs  qu'on  commet  dans  nos  valeurs  des  coefficients 

A^^,  A,,  A,,  A3, 

en  remplaçant,  comme  nous  l'avons  fait,  la  courbe 
y  =  F{x) 

par  un  polygone,  sont  comprises  respectivement  entre  les  limites 
—  0,0000023  et  —0,0000040, 

-4-0,00000059  et  -4-  0,00000079, 
—  0,000000022  et  —0,000000032, 

—  0,00000000059  et  —0,00000000081. 

D'après  cela  on  reconnaît  aisément  que  ces  erreurs  sont  notablement  au-dessous  de 
celles  dues  aux  observations.  Ces  erreurs  seraient  encore  plus  petites,  si  les  valeurs  de 
l'argument  des  observations  des  n°'  4  et  5  n'étaient  pas  si  éloignées  entre  elles. 

VL 

§  31.  Par  la  méthode  exposée  dans  les  sections  précédentes,  on  parviendra  à  trouver 
les  coefficients  de  la  fonction 

F{x)  =  A^-v-  A^x   -\-A^x^, 
avec  une  approximation  plus  ou  moins  grande,  suivant  le  nombre  de  ses  valeurs  connues. 
Mais  comme  les  quantités 

qui  entrent  dans  nos  formules  dépendent  essentiellement  du  nombre  h,  on  ne  peut  les  em- 
ployer à  la  recherche  de  l'expression  de  F{x)  sans  fixer  d'avance  le  nombre  de  ses  termes 

conservés,  et  conséquemment,  tant  qu'on  ne  sait  rien  sur  ce  nombre,  il  est  important  d'exa- 
miner les  différentes  hypothèses  qui  s'y  rapportent,  et  de  chercher  séparément,  dans  chacune 

d'elles,  l'expression  de  F{x)^  ce  qui  augmente  considérablement  les  calculs.  Nous  allons 
montrer  maintenant  comment  par  notre  méthode  on  parvient  à  une  formule  d'interpolation, 
qui  lève  complètement  cette  difficulté.  La  formule  que  nous  donnerons  à  présent  embrassera 
toutes  les  hypothèses  possibles  sur  le  nombre  de  termes  dans  l'expression  de  iF(.x),  et  répondra 
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à  cliacune  d'elles  suivant  (^u'on  prolonge  plus  ou  moins  la  série  que  cette  formule  repré- 
sente. Sous  ce  rapport  elle  ne  laissera  rien  à  désirer,  seulement,  comme  toutes  les  autres 

formules  de  ce  Mémoire,  elle  ne  donnera  pas  de  résultat  avec  la  moindre  erreur  à  craindre, 
résultat  qu'on  ne  saurait  trouver  directement  qu'à  l'aide  de  notre  série  citée  plus  haut. 

§  32.  Pour  parvenir  à  la  formule  d'interpolation  dont  nous  avons  parlé,  convenons 
de  désigner  ])ar  le  symbole 

fu 

rex])ression  de  la  forme 

uâx  —       ndx  -л~      ndx  —  -4-(— 1)" 

ndx , 

sont  les  racines  des  équations 

:  0, 

 n-bl    ПН-І 

dans  le  cas  de  n  impair,  et  des  équations 

(v-q.>H-  /--=-')-'-(У--±'-у/ур_^ 

dans  le  cas  de  n  pair. 
D'après  cette  notation,  les  formules,  trouvées  dans  la  Section  III  pour  la  détermina- tion du  dernier  coefticient  de  la  fonction 

F[x)  =  A^-¥-  A^x  -H  H-  A^x^, 
seront  représentées  ainsi: 

fF[x)  =  sA^. 

D'où,  en  substituant  la  valeur  de  F[x)^  nous  tirons 

J[a^      A^x  -+-  H-  A^x"^)  =  А^^/х^-^-А^/х-л-  -t-A^/x''=sA^, 
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ce  qui  suppose 
Уд;0  _  0,         =  0,  = 

Soit  maintenant 
Дж)  -t-  a^x  -h-   -\-  ol^^x^ 

une  fonction  dont  on  clierche  la  valeur  pour 

D'après  la  valeur  de 

Дж)  =  а^^-л-а^х-л~  а^х^  -+-  н-  а^^х^ on  a 

fl\x)  =  f[a^~\-a^x-\-a^x'^-^  -+-a^x^) 

=  a^/x^4~a^/x-i-  a^^Jx'^-h-  -ь-я^^^У.г'", 
et  comme  nous  venons  de  voir  que 

Jx'  =  0,      =  0,       =r  0,  fx''-'  =  0, 
cela  nous  donne,  dans  la  supposition  de  n  <Cm  —  1 , 

/f[x)  =  o,n^^     '^n-t-i   "m 
D'où  en  faisant 

n  =  0,  1,  2,  3,  , 

nous  obtenons  ce  système  d'équations: 
'  fï[x\  =  aSx^  -b-  aSx  -t-  аСз^  н-  н-  a  /х^. о  "о  'о  '■й  "-а 

(20). ,  /fix)  —  ajx  -4-  -на  /х^, 2'  2  2  »'»2 

Ces  équations  déterminent  tous  les  coefficients 

«0'  «1'  «2'  '«m de  la  fonction 

f[x)  =  dp  -î-  а^ж  -f-  a^x^  -b  -4- 
d'après  lesquels  on  trouvera  aisément  sa  valeur  pour  x  =z. 



§  33.  Pour  parvenir  directement  à  la  valeur  de  Д2),  nous  prendrons  la  somme  des 
équations  (20),  après  les  avoir  multipliées  respectivement  par  les  facteurs  arbitraires 

Ainsi  l'on  obtient 

-^г-аіѲ/х^^Ѳ/х--Лг-ѲМ) 

D'où  résulte  cette  valeur  de  Дг)  =  a^-f-  a,  z-л-  я^г'-н .  .  .  .  н-  o^^z""  : 

(21)  ejj{z)~^0jf{x)-^e/j{x)^.  .  .  .H-^„,^//'(x)=/'(s), 
les  facteurs 

Ѳ^,  6*,,  Ö3,  Ѳ  
étant  choisis  de  manière  à  ce  qu'on  ait 

І^Ѳ/х''=\^  Û^fx4-0^fx=z,  e^fx^^Ojx^-^-eJx^=^z,  
'  )  O/x'''-^o/х''-^  -^0^^^^/x'^=z'^. 

(22) 

Or  d'après  la  forme  de  ces  équations  on  voit  que  les  facteurs 

Ѳ^,  0.^,   
qui  entrent  dans  l'expression  (21)  de  /"(s)  sont  les  fonctions  de  z,  respectivement  des  de- 
grés 0,  1,  2,  , 
et  que  leurs  valeurs  ne  dépendent  nullement  de  m,  nombre  de  termes  de  la  fonction 
cherchée.  Donc  si  l'on  fait  m  =^00,  l'expression  de  Д2),  donnée  par  la  formule  (21), 
jouira  de  la  propriété  dont  nous  avons  parlé  dans  le  §  31.  Pour  s'en  assurer  on  n'a 
qu'à  remarquer  que,  dans  le  cas  de  m  =  00,  la  formule  (21)  se  réduit  à  une  série  infinie 

Ѳ,(і[^)-^Ѳ^/і{х)-^Ѳ^Ті[х)-^  , 

et  que  cette  série,  arrêtée  au  terme  0,„_^.,У/'(^) ,  donne  la  valeur  de  Дг)  qu'on  trouve 
d'après  (21)  dans  la  supposition  de 
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§  34.  Nous  allons  chercher  maintenant  la  loi  de  la  série 

(23)  f{z)=O^Jj{a')^âJj{x)-^Û^Jf{x)-t-  , 
qui  résulte  de  la  formule  (21)  dans  le  cas  de 

m  ~  oo. 

Les  équations  (22)  qui  déterminent  les  fonctions 

0^,  Ѳ.,,   , 
pour  m=  oo,  deviennent 

I 

(24)  lof£-^eJx^oJx^^  z\ 

/  ûjx^-^-  Ѳ/х^-л-  üjx''^  0/x^=  z^, 

Par  la  solution  de  ces  équations  on  trouve  aisément  les  fonctions 

0,,  ; 
mais  il  est  difficile  de  reconnaître  leur  forme  générale.  Nous  montrerons  maintenant 
comment  on  y  parvient  par  une  méthode  toute  particulière. 

En  vertu  de  ce  que  nous  avons  vu  (§  32)  relativement  aux  expressions 

fx^^fx^fo^^  Уж*~\ 
on  a 

fx^=  0,  0,  fx''^  0,  , 1  '2  '  3 
yi=:  0,  Уж=  0,  , 2  '  3 

/ж'=0,  , 
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D'où  il  suit  que,  sans  rien  changer  aux  équations  (24),  elles  peuvent  être  mises  sous cette  forme  : 
eJx''-\-eJx''-\-eJx''^  =  1 , '  0  1  2  ' 

Ѳ/х  -H  ejx  -t-  ejx  -H  .  .  =  2, 

в/х^^Ѳ/х^^О//-^  
eJx'^^Ojx^-^eJx^-^  =  z\ '  0  1  ^  2 

Or  si  l'on  multiplie  ces  équations  respectivement  par 

a  étant  une  quantité  quelconque,  et  qu'on  prenne  leur  somme,  il  en  résulte 

^1                    ̂ зУ^Н-  ̂ ^ff-^  ̂ ■"P'^ ] 

H-  ̂ 3  \yx^^  Ifx-^   ] 

1        2г       3ï2  4z3 =  -2H  3-1  j-f-  , 

et  comme 

{Jf^  1  p+  .... 
1         2z       Зг2       42^  1 

cette  formule  se  réduit  à  celle-ci  : 

(25)  0,f^-*-eJ^'-^6,^^^ 

Pour  trouver  les  quantités 
/_L_    /.lJ_  /_L_ 
•;(a-^c)2'  \{^-xf'  •4(a-x)2»- 
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contenues  dans  cette  formule,  remarquons  que  d'après  notre  notation 

1  Г^'  d  d  d.  i 
{{0^^=  (^^2  —  If 'J—h  ''fil  '^ri2 

D'où  il  suit 

-iia.—x)'^  a-t-h       a— ï)i       a— tqj    "    a— т]з 
—  •••н-(-іГ^; 

et  comme 

a-^-h       a— "Ol       a— y],  a— 

dlog 
d  log  (a-r-/t)       2d  log  (a— т),)       2(i  log  {л—гі^)       2d  log  (к— т^з) da  da  da  da 

(g— rit№-Yl,r-....(a_^)(-i)^ 

,n  d  log  (g 

.  (ан-Л) 

il  en  résulte 

(26)  ./  1     ̂   ̂^"g(a-Ti,)^  (g-^-ZQ  \ "(a— da 

A  l'aide  de  cette  formule  on  obtient  aisément  la  valeur  définitive  de 

Dans  le  cas  de  n  impair,  les  quantités 

\,   , 

sont  (§  32)  les  racines  des  équations 
  W-l-l    n-4-1 

 n-t-i    n-Hl 

et  par  là  on  trouve 

(a_Y]J(a— гіз),. 
П-+-1 

n-t-1   
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en  désignant  par  et  des  valeurs  indépendantes  de  a.  D'après  quoi  la  formule  (26), 
pour  n  impair,  nous  donne 

л ,  с  /  (о^  Vö^^')  ~^  -f-  (а  — Уа'— /Г)  ~^ <^log        ̂      ^  пн-І    n 

,(a  -f-Va'— /i')       —  (a— У  a'— Л')  " 

Уа2-Л2  {а-+-Уаг_л2)«-^і_(а_у^;іГГ^2)«-^і* 
En  passant  au  cas  de  n  pair,  nous  remarquerons  que,  pour  ces  valeurs  de  n, 

quantités 

^3'  
sont  les  racines  des  équations 

et  par  conséquent 

(a— YjJ  (a— YI3)  =   

(a— TfiJ  (a— YjJ  = 

2/^ D'après  cela  la  formule  (26),  pour  n  pair,  nous  donne 

î/ Ггу  —  'Г 

"  Уа=^-лЧ«-»-У«^-Л^)"'*''  -  (a-Уa2-Ä2)"-^^• 
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Par  les  expressions  trouvées  de 

011  obtient,  pour  n=0,  1,  2,  , 
f  i_  =  '  

1  2  4Л2  
—       y^iZ:;^^  (а-ьУ^л2)2_(а_У^2_д2)2  ' 

-/T'a— (K_^)2  —  y<,2_,,2  (а.+.Уа2-Л2):'_(<,_у«2_д2)3  ' 

en  vertu  de  quoi  la  formule  (25)  devient 

Усс2_^іг  |^„_^Уаг_лг  _  (a,_y^2_^)       (ан_Уа2_д2)2  _  (^_У(,2_/,2)2 

(а-ьУа2_Л2)3_(а_Уа2-Л2)='        ••••|       (^- zY' 
Pour  simplifier  cette  formule  nous  poserons 

ce  qui  nous  donne 
g— У^2_дг        1       2l/a2— Л2   1  2a   

et  d'après  cela  notre  formule  se  change  dans  celle-ci: 
8       Г  20.,        3^3  П  1 

2h 
§  35.  Les  deux  parties  de  cette  équation  se  transforment  dans  des  sommes  très 

simples.  En  effet,  comme 

u-^     M^-^     it^-^     '  w^-^  ' 
1111  ^ 
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D'autre  part,  à  l'aide  de  la  décomposition  en  fractions  simples,  on  obtient 

et  par  là 

d'où  résulte 

M  ;  Hl 

1  г_у^^ 

"'^)2      (лг«_г^_Уг2_л2)2  |' 

-à  Гз-.Тз-  

7  ~  ДТ..Т  • 
4У22_Л2^ 

D'après  les  transformations  que  nous  venons  de  faire,  notre  formule  devient 

^    ,.(2|i-i)X  ~4У22і:^^ X=l     IJ.=  1  T  =  l 

§  36.  Pour  tirer  de  cette  formule  celle  qui  nous  conduira  aux  valeurs  cherchées 
des  fonctions 

«^3,  , 

nous  l'intégrerons  depuis  гі  =  0,  jusqu'à  м  =  1 ,  après  l'avoir  multipliée  par 

où  p  est  un  nombre  arbitraire.  Ainsi  l'on  obtient 

X^'V,     .^Х-К^      г     l0gP-O^_X^    ̂ (,^y,2_7,2f_(,_y^2)^    f  l0gP->(i X=l  »'o  т=1  -»O 
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et  comme  les  intégrales 

se  réduisent  à 

il  en  résulte,  après  la  snpression  du  facteur  commun     log'' " 'л- da:, 

OU,  ce  qui  revient  au  même, 

-V'  (-D^-^6xv  _^___^V  ̂ (г-У^^^> - (r^j/^^)^^ ^  XP  Tji X=l 

De  plus,  en  remarquant  que 

1    1       1      1       1  1 
^  (2!Г:-"і)Р  "~  iP     3P  ~^  öP     7P     yp     •  '  •  •  ' 
|X=1 ('-5 

on  trouve  que  cette  formule  peut  être  mise  sous  la  forme 

x^l  (*-з'р)('-ь;)(-.'р)----  ^^^^^^^'^-^^ 
et  par  là  on  obtient 

^^^^  2j     xp    -2:j  ̂        4л^ур=р  (^"^p)(^  7P)--- 

C'est  au -moyen  de  cette  formule  que  nous  trouverons  l'expression  générale  des  fonctions 
^„   
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§  37.  Pour  trouver  la  valeur  de  Ѳ-^  remarquons  que  la  formule  (26),  indépendamment 
du  nombre  p ,  ne  peut  avoir  lieu ,  à  moins  que  ses  parties 

ne  contiennent  les  termes  avec  *p  égaux  entre  eux.  Or  dans  la  première  partie  on  trouve 
que  ce  terme  est 

(_1)Х-іхѲх 

XP  ■ 
En  passant  à  la  recherche  des  termes  correspondants  dans  la  seconde  partie,  nous  trou- 

vons que  le  produit 

K)K)(i-è)  se  réduit  à 
1      1       1  1  \ 

oP     7P  iiP~*"iaP~ 
qu'on  peut  mettre  sous  la  forme 

en  désignant  par 

^3'  des  nombres  impairs 
1,  3,  5,  7,  11,  15,  17,  19,... 

sans  facteur  carré ,  et  en  supposant  qu'on  prenne  le  terme 

avec  le  signe  -h  ou  — ,  suivant  que  les  diviseurs  premiers  de  sont  en  nombre  pair 
ou  impair.  La  seconde  partie  de  notre  formule  se  réduit  par  conséquent  à 



Sur  l'interpolation  dans  le  cas  d'un  grand  nombre  de  données  etc.  67 

et  par  là  on  trouve  que  les  termes  avec  ̂   sont 

en  désignant  par 
d^,  d^,  , 

ceux  des  diviseurs  impairs  du  nombre  X  qui  n'ont  aucun  facteur  carré.  Quant  aux  signes 
de  ces  termes,  conformément  à  ce  que  nous  avons  vu,  on  prendra  en  général X  ^ 

X  (г-нУ^З^)гір_(г_у22_й2)гі^, dp  ^ 

avec  le  signe  h-  ou  — ,  suivant  que  les  diviseurs  premiers  de  sont  en  nombre  pair  ou 
impair. 

En  égalant  entre  eux  les  termes  avec  *p  que  nous  venons  de  trouver  dans  les 
deux  parties  de  la  formule  (26),  nous  obtenons  cette  équations 

XP  u'>^Vz^-lfi  XP—  rfi  XP 

ce  qui  donne  pour  la  valeur  cherchée  de  la  fonction 

^  _  ̂ _ (j,^J^^-^-y^  ̂   (.^y^4-(.-y.-Q)^ 
4/ЛУг^* 

^  (_^x-. (.■^y.-i=^)..-(.-y^).,  ^  
4Л^У^2 

§  38.  Par  l'expression  trouvée  de  û-^  on  obtient  aisément  toutes  les  fonctions 
в^,    ̂2'    '^З'  ' 
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suivant  lesquelles  est  ordonnée  notre  formule  (23),  Ainsi,  en  remarquant  que  dans  les 
cas  de 2,  4, 

le  nombre  X  n'a  point  de  diviseur  qui  soit  impair  et  en  même  temps  sans  facteur  carré, 
nous  trouvons  pour  6*^,  0^^  0^  ces  valeurs: 

_  (,.^y,TZ^2)2_(,_y,-^-;,2)2 

^     (,_нУ^^-Г_-  (г-У^^2)^  _ 
Dans  les  cas  de X=3,  5,  6, 

les  diviseurs  impairs  de  X  et  sans  facteurs  carrés  étant 
ci,=  3,      =  5,  3, 

l'expression  trouvée  de  Ѳ-^  nous  donne 

_  (,^У,2_Д2)3^_(,_У,3_^,2): 1   2 н_У г2_Д2  _  2_f_yj.2_/j2    22«—  | 
4лУг2_/і2 

4/i=iyz2— Л2  5  AhVz'—ffi 

4ЛбУг2_д2 
Quant  aux  quantités 

/y;/ ./;  , 0      12      3  ' 
contenues  dans  notre  formule  (23),  remarquons  que,  d'après  le  §  32, 

f'')!  r% 
/f{x)=    f{x)dx—     f{x)âx-^-    f{x)dx—  -»-(—1)''  f{x)dx, 

et  d'après  les  §§  17,  19, 

Y]l=/lC0S^'^,      7]^= /l  COS—  , 
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ce  qui  nous  donne 
Лсоз   Лсоз  Acos- 

/Д.г)=     Я^)^'*—     Я^У^г:-*-     Я^Ѵ^  —  1)"  f{^)dx. 

D'où,  en  faisant 
n  =  0,  1,  2,  3,  4,  5,.  . 

on  obtient 
k 

f([x)  =  I  f[x)dx, 

0  h 

-  л  о 

—  h  —   /  h  О  -h 

/s-t-i  /.'i-i,         -/5-1  1/5-1-1 —      ^ — h  —      ^  — л  — ^ — Л  — ^ — Л  л 
ff{x)=  {.f{x)dx—      f{x)dx-i~      f{x)dx—      f{x)dx4-  f{x)dx, 
*  J  ̂   J  J        1/5 J   y  5-1  J  I/5-HI л   h   h  л   л i  4  4  4 
Уз  1  11 

7/(a;)=  J  f[x)dx—  J  f{x)dx-t-  J  f{x)dx—  J  Я-^)^^-^  -»-  J  f{x)dx—  J  Я-^^^^-^'^ 

En  vertu  des  valeurs  trouvées  de 
^3'  ̂4' 

Л  л 
о     i'  2' 
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notre  formule  (2  3)  se  réduit  à  ce  développement  de  la  fonction  f(z)  : 

Г  л*'  '*       П        Г  л — лТ^ 
(27)  f{z)=l\  f{x)dx-    \  f{œ)dœ-i  f{œ)dœ    ̂  -h     \  f{x)dx-\  f{x)dxJ  f{x)dx 

^     L-Ä     -^0     J     и  h 

—      {{x)dx-\-      f{x)dx—  {{x)dx 
Y  2  Vï 

1/5-1              -/5—1  Vs-t-l л   h-  h  h  h /»4         Г'^         Г    ̂   г   ̂   г 
f(x)dx—      {[x)dx4r-      f[x)dx—      f{x)dx4-  f{x)dL 

J      ,  J      -/s-i-i,      J      Vs— I       J /s— 1  J  У5-Ы .    —  л   h   л    л  —  h 4  4  4  4 
'31  1/3 

f{x)dx—     f{x)dx4r-     f{x)dx—     f{x)dx4-     f[x)dx—  f[x)di 
J  J      -/3  *^        1  ,  ''a  *^  1  ,  *^>^3, 

qui,  suivant  le  nombre  de  termes  qu'on  y  conserve,  donne  l'expression  f{z)  sous  la  forme 
d'un  polynôme  de  degré  plus  ou  moins  élevé. 

Quant  à  l'évaluation  approximative  des  expressions 

j: 

f{x)dx, 

^0 

f[x)dx —  f{x)dx, 

f[x)dx —      {{x)dx-¥-  f{x)dx, 

d'après  les  valeurs  données  de  f{z) 
fi^ù^  m:  

on  y  parviendra,  comme  nous  l'avons  montré  dans  le  §  22,  à  l'aide  du  planimètre,  si  l'on 
a  la  représentation  graphique  de  la  courbe 

y=fix); 
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dans  le  cas  contraire  on  les  cherchera  à  l'aide  de  la  formule  (15)  qui,  par  le  changement 
de  ж  en  z,  F{x)  en  f{z),  devient 

(28)  r){z)dz—  Çmdz^  (m^z—  4-{—irrf{z)dz^ 

M         -^....4~M  —M ,    —M.,  і/.„-нД/.„  ̂ H-....-+-J/,„  — Ж.,„  / 12  i  І  î-b2  t  г  -hl  г  г  ч-1 

,       ,      (2г(^'-Ы— ^u№i(u))  —  (2^(u)  — ïjJ'Y(2^c.)^,) —  -^-(— 1)  ;  

sont  les  couples  de  termes  dans  la  suite 

respectivement  les  plus  proches  des  quantités 

\1  п..  et 
•  M  =  {z-z^)f{z^),  #^=(z3-.,)f(g,  , 

-  (^,-=,_JA^,_,) ,  M,=  {z-z._^)fiz.) 
Dans  la  formule  (27)  les  limites  de  la  variable  sont  — h  et  n-Zt,  ce  qui  suppose  que  dans 
la  suite  des  valeurs  données  de  Дг) 

/(=,),  As),  
les  quantités  et  z^  sont,  au  signe  près,  égales.  Or,  tant  que  cela  n'a  pas  lieu,  on  y 
parvient  très  aisément  par  le  seul  changement  de  la  variable,  savoir,  en  prenant  i)our  la 
nouvelle  variable  z  la  différence  z  —  • 

§  39.  Pour  montrer  l'usage  de  la  formule  (27)  nous  allons  l'appliquer  au  même 
exemple  que  nous  avons  traité  plus  haut  (III).  Dans  cet  exemple  les  valeurs  limites  de 
la  variable  sont  ж,=  0,  x.=  24,5.  Donc,  conformément  cà  ce  que  nous  avons  dit,  on 
prendra  pour  la  nouvelle  variable,  que  nous  désignerons  par  z,  la  différence 0-4-24,3 
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D'après  cela,  la  table  des  données  qne  nous  avons  eue  dans  le  §  27  se  change  dans 
celle-ci: 

m m i\  III' m m 

f{zj 

1 —  12,25 
0,000000 

16 
1,25 0,000480 2 —  11,35 —  0,000022 17 
1,55 0,000568 3 —  10, Gô —  0,000098 18 
2,75 0,000706 4 —  10,15 —  0,000077 19 3,35 0,000841 5 —  7,05 —  0,000115 20 
4,05 0,000927   G  65  Q  000134 i 5  15 

7 —  6,15 —  0,000094 22 
6,35 0,001256 8 —  5,95 —  0,000101 23 
6,35 

0,001298 9 —  5,05 —  0,000047 24 
6,95 0,001419 10 —  0,000006 25 
7,55 

0,001496 
U —  3,65 

0,000007 26 
8,95 0,001805 12 —  3,15 

0,00U081 27 
9,55 

0,001989 13 —  1,05 
0,000215 28 

9,95 0,002043 14 
—  0,35 

0,000317 29 11,75 
0,002421 15 0,45 0,000352 

30 
12,25 

0,002618 
Comme  dans  cette  table  les  valeurs  limites  de  z  sont 

.,=  -12,25,  S„=  12,25, 
on  prendra  - 12,25, 

et  pour  cette  valeur  de  h  on  aura,  d'après  la  formule  (27),  ce  développement  de  la  fonc- 
tion/(.):  Щ 

J—  12,25         LJ  _  12,23        J  0  J 

r-  — 6,125  Al  23  ^12,23  -| 
fW^-        Я4^^-Н  f{z)dz LJ  —  12,23        -J  —  G,li3        J  6,123  J 

p        8,662  Л.0  л.8,662  ^12,23  -i 
-        f(z)dz-       f{z)dz-^       fiz)dz-  ({z}<h 

LJ  — 12,23        J  —  8,662        J  0  J  8,662  J 

2ï2— 100,04 
^838,26 

4;^  — 300,1  Зг 
223І9 
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40.  Pour  évaluer  les  expressions 

p  12,23 
f{z)dz, 

•^  —  12,23 

pO  p  12,25 f{z)dz~  fiz)dz, 
—  12,25        ̂   0 

6,125        p  6,125  p  12,23 
{{z)dz-      f{z)dz4-  f{z)dz, —  12,23  —  0,123  6,123 

p— 8,662        pO  p  8,662  «12,23 
f(z)dz—      f(z)dz^      f{z)dz—  f[z)dz, -J  -  12.23  —  8,662  0  8,662 

on  cherchera  préalablement  les  valeurs  de  Л/^,  Ж^,. 

M,  =  {z-z^)f{z;),  M^={z-z^f(z^ 

L'on  obtient  ainsi 

 M^^,  d'après  les  formules M^={z-z;)f{z^, л/, 

—  0,000000, 0,000528, 
—  0,000035, 

M„  = 

0,000852, 
M., 

—  0,000118, 0,001271, 

M, 

—  0,000277, 0,001093, M. 
—  0,000402, 0,001668, 
—  0,000122, 0,002431, 

M, 

— 0,000066, 

K.,  = 

0,001507, 
—  0,000111, 

M^  = 

0,000779, 
—  0,000103, 

^2i  = 

0,001703, 
—  0,000008, 0,002992, 

0,000004, 0,003610, 
M 0,000210, 0,001989, 

0,000602, 0,004495, 
0,000475, 

^.a  = 
0,005568, J/,„ 

0,000563, 
0,001309. 

Ces  valeurs  étant  déterminées,  l'évaluation  des  expressions  précédentes  au  moyen 
de  la  formule  (28)  devient  très  expéditive. 
Mémoires  de  l'Acad.  Iiup.  des  sciences,  Vile  Série.  10 
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Pour  trouver  l'intégrale 

p  12,25 
f{z)dz, 

—  12.25 

on  prendra  dans  la  formule  (28) 

і^гО,  u=0,  s,=  — 12,25,  2.^=12,25, 
et  par  là  on  aura 

pt2  25 
f{z)dz=},{M^^M^-^  -f-3/J, J  —  12,25 

d'où,  en  vertu  des  valeurs  trouvées  de  31^,  М^,  M^^,  il  résulte 

^12,25 

f{z)dz=l . 0,032407=  0,016203. •J—  12.25 

Pour  trouver  la  valeur  de  l'expression 

^0  p  12.25 l{z)dz-  l\z)dz, •^  —  12.25  «^0 
on  fera  dans  la  formule  (28) 

г;=30,  u=l,  2,  =  — 12,25,  2.=  12,25,  ri^^O, 
ce  qui  nous  donne 

pO  p  12,25  2       f(    \_     f(  \ 
fiz)dz—  \  f(,)dz=\iM^~^M^^-^....4-M.-M._^-....-MJ-'-^^ 'J  — 12,25  0  ""«'-»-i 

où,  suivant  notre  notation,  z./,  z.,_^^  désignent  la  couple  des  valeurs  de  s^,^  les  plus 
proches  de  0.  —  Comme  dans  la  colonne  des  valeurs  de  z^^^  (§  39)  celles  les  plus  proches 
de  0  sont 

z^,=  —0,35,  z,„=0,45, 

et  que ,  d'après  la  table  des  valeurs  de  І/, ,  М^,  M^^, 
M^-^-M^-^  0,000049, 
Л/,„-ь-  Л/^,-н  H-  M^^=  0,032358, 

la  formule  précédente  se  réduit  à  celle-ci: 

p.  12,25 f{z)dz—     f(z)(iz  =  1(0,000049  — 0,032  358)  — •J  —  12,25  0 
0^Я-0,33)-0,352Д0,45) 
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D'où,  en  ayant  égard  aux  valeurs  de  /■(—0,35)^  0,000317,  /-(0,45)  =  0,000352, on  obtient 

pO  pl2,25 
f(z)dz-^     Я2>/:;=  '  (0,000049  — 0,032358)  — ^'-'^—'^-^-^^^^^^ -  12,23  0 

0,432  0,000317  —  0,35^ .  0,000352 ,43 -H  0,33 

=  —  0,01  G 180. 

En  posant  dans  la  formule  (28) 

г=30,  'j  =  2,  z,r=:  — 12,25,  12,25, 
ïl,=  — G,125,  Y),=  G,125, 

on  a,  pour  la  détermination  de  la  valeur  de 
-6,123        ̂ 6,123  6.123 /. —  o.rzo  pO,iza  /.0.120 
f{z)dz—  f(z)dz-i-  f{z)dz, 

—  12,25  —  6,123        -J  0,123 

f{z)dz—  f(z)dz-i- —  12,25  —  6,123  ̂  
-6,123        ̂ 6,123  pl2,-23 

i^z)dz 
-6,123  6,123 

12,25  —  6,123        'J  0,123 

7»/^  H~  Н-Л/.,  -b  Л/. 
—  .  .-t-  -+-M.,„ 

_  (^.-V,  6,123)Y(z.O  -  (Z.-H  e,125)Y(.,^,) 

_^  (^,>>_^,  —  6,123)Y(:: ..)  —  (г  ■  6,125)Y(z  .^^^^) 

désignent  les  couples  des  valeurs  de  z^^  qui  sont  respectivement  les  plus  proches  des 
quantités 

—  6,125,  6,125. 

Comme  dans  la  suite  des  valeurs  de  z^^  les  termes  le  plus  proches  de 

—  6,125,  6,125 
sont 
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cette  formule  nous  donne 

-6,125        pf),123  p  12,23 
f(z)dz—  f{z)ch —  12.23  -  6.123  6.123 :  I  [Д/,,Н-1/ -Ь....Ч--Д/,— 7¥^,H- 

_  (г^  -f--  б,і23)7(г^)  —         6,i25f /'(z^) 

.   К  —  6'^23)Y(2^,)  —  (Z^  -  6,123)Ѵ(Я,,) 

et  par  là,  en  substituant  les  valeurs  de 

2,^,,  яд,  /(.j,  /(.^j, 

on  obtient 
»—6,123  ^6,123 

Дг)йгн-     /(гМг=  .i  O,Ö13457-f- 0,000014  — 0,000951 *^  —  12,23        ̂   —  6,123  6,123 -  6,123        ->  6,123 
=  0,005791. 

En  cherchant  de  la  môme  manière  la  valeur  de 
-8,662         ̂ 0  Л.  8,662 
f(z.)dz—  jlzXlz-^  l\z)dz—  l\z)Jz, 

— 12,23  —  8,662  0  -J  8,662 - 12,23        *^  —  8,662        -^0  8,662 
on  prendra  dans  la  formule  (28) 

{=30,  z^  =  — 12,25,  12,25, 
u=r3,  ï],  =  — 8,6G2,  ѴІ2=0,  Yi3=  8,662, 
1=4,  i"=  14,  r=25, 

en  vertu  de  quoi  elle  devient 
/.—  8,002  л  0,00:2  piz,zo 

f{z)dz  = 
—  12,23  —  8,662        *^  0  8,662 H-  M, H-  — 

_  (^5    «'«'^^^fA^/.) — 8.бв2)Ѵ(д 

-15— 
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D'où,  par  la  substitution  des  vaieurs  de 
Л^;),  fih),  fi^u)^.  ІЮ^  As..)'  ІЮ^ 
Д,  ж, 

8,662        pO  p  8,662  p  12,23 
f(z)dz—\    f{z)dz-i-\   f(z)dz—\   /(cV/.  =  0,0002(iS. 

^^  — 12,23        ̂   —  8,662  0  *^  8,662 

D'après  cela  on  trouve  par  la  formule  (29)  ce  développement  de  la  fonction  cherchée: 
0.016203       0,010180  0,003791.^2       іаами^       0,000268,,  з      омл  i  о  v 

Я=)=  -  24;3-  -+-  130,06-^-»-  1838,26        -100,04)—  ^^„^-g  (4.  —  300, 1 2.) .  .  .  . 
qui  donne  son  expression  sous  la  forme  d'un  polynôme  de  degré  plus  ou  moins  élevé, 
suivant  le  nombre  de  termes  qu'on  conserve  dans  cette  série.  Ainsi,  en  s'arrètant  au 
quatrième  terme,  on  trouve,  pour  son  expression  sous  la  forme  d'un  polynôme  du  troi- 

sième degré,  cette  formule: 
0,01620:î  0,016180  _  0,003791 
^24^3  130.06  *  ~^  1838,26 (2^^—  1 00,04)  —  (4:;^—  300,1 2s) 

=  0,0003463  -+-  0,00011 139z H-  0,000006302'—  0,0000000475z', 

ce  qui  ne  diffère  de  l'expression,  obtenue  dans  la  section  V,  que  par  des  quantités  tout-à- 
fait  négligeables. 





TABLE 

«1  e  i>«   »4  о  1  iB  t  i  «»  31  !§   «9  e   ІЧ'  q  «i  a  1 1  о  n 

/•iQi  p'i  f'> 
F{x)dx—      F(x)dx-h-       F{x)dx  —  1)"  I  F{:r),lr^RAi 

qui  corpespondieiiït  à  la  plus  grande  ѵаіеир  йів  facteur  s, 

y^l^-)  représentant  le  polynôme  A^-^  A^x  -i-  -\-A^x^. 

n  =  (). 

u  =  0. 
/  =  0. s=2h. 

/=  0. 
u  =  0. 
s  =  2h. 

/=  1. 
u=  1. 

71,=0. s  =  —  ll\ 

1=0. 
D=2. 

ï),  =  — 0,79370/t,  Yi.,  =  0,79370/(. 
s=  —  1,17480/1. 

1=1. 
u=  1. 

s=-k\ 

1=2. 
>j  =  2. 

\  =  —  0,5/i ,  Y).,  =  0.5/i. s  =  0.5/Г. 
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/=0. 
u  =  2. 

=  — 0,7У37()/і,  ri,,=  0,79370/1. 
s  =  —  l,17480/t. 

u  =  3. 

7)^  =_0,84090Л,  \  =  0,      =  0,84090/1. 
s  =  0,41421/il 

1=2. u  =  2. 
•fl^-=  —  0,5/(,  Yj,,=  0,5/u 

s=  0,5//^ 

1=  3. 
u=  3. 

ï],  =  —  0,70711/t,   \  =  0,  713  =  0,70711/;. 
s  =  —  0,25//'. 

n  =  4. 

/=0. 
u  =  4. 

7],  =  — 0,89725/1,  ï].^=— 0,60587//,  7,3=  0,60587/i,  7i,_=  0,89725/i. 
s=0,8344G/t. 

/=1. 
u  =  3. 

Yl,=  — 0,84090/г,  71^=0,  7)3=  0,84090/t. 
s=  0,4 1421 /Л 

1=2. 
u  =  4. 

7]^  =  — 0,87305/1,  7І2=— 0,37305/1,  7)3  =  0, 37305/i,  7],,  =  0,87,305/i. 
s  =  — 0,15139/1^ 

1=3. 
u  =  3. 

Y]^== —  0,70711/1,  7]^=  0,  7)3=  0,70711/1. 
s=  —  0,25//'. 

1=4. 
u  =  4. 

7)^  =  — 0,80902/t,  7),^=— 0,30902/г,  7)3=  0,30902/i,  7i,_=  0,80902/i. 
s=0,i25/i'. 
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я  =  5. 

^1 

— 0,89725/1,  r;., 

=  4. 

=  —  0,605S7/(.  Y]^_=r  0,60587/(.  Y,,  =  0. 89725/*. 
.s  =  0,83446/). 

1  =  1. — 0,91G82/i,  7],=:  - 
u  =  5. 

0,67418/*,  Т1з=0,  71,^=  0,67418/),  7i,.=  0,91682//. 
.s  =  — 0,22772/Л 

1=2. —  0,87305/i.  f].. 
u  =  4. 

=  —  0,37305/1,  7]^=  0,37305/t,  -/]^  =  0.s7305/(. 
,ç  =  — 0,15139/Л 

1=3. —  0,89945/t,  ïi^=  - 
и  =  5. 

-  0,55589/1.,  -^3=0,  7)^=  0,55589/),  т]^  =  0.89945/). 
s  =  0,0590 1/И. 

I=i. :=  —  0,80902/j,  Y), 
u  =  4. 

=  —  0,30902/).  7],=  0,30902/).  7]^=  0,809(12/). 
.^  =  0,125/)'. 

'1 

=  —0,86602/».  T] 
D  =  5. 

,=  —  0,5/),  ■гіз=0,  7]^=0,5/i.  71^=  0.86602/). 
—  0,0625/)'. 
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ESSAI  D'UNE  DÉTERMINATION 
DE  LA 

VÉRITABLE  FIGURE  DE  LA  TERRE. 
Par  T.  F.  de  Scliubert, 

Général  de  l'Infauterie,  membre  honoraire  de  l'Académie. 

9.  Iiiti'oelticîloii. 
Les  travaux  exécutés  depuis  un  siècle  et  demi,  pour  déterminer  la  figure  et  la  gran- 
deur de  la  terre,  n'ont,  jusqu'à  présent,  amené  aucun  résultat  satisfaisant.  Ces  opérations, 

faites  par  les  savans  les  plus  célèbres,  avec  les  iustrumens  les  plus  parfaits,  enfin  avec  tous 
les  secours  de  la  science,  auraient  dû,  à  ce  qu'il  paraît,  résoudre  définitivement  cette  que- 

stion si  intéressante.  Cependant  il  n'en  est  pas  ainsi.  Chaque  nouvelle  mesure  d'un  arc  de 
méridien  ne  fait  qu'ajouter  aux  incertitudes,  aux  défauts  d'accord,  même  aux  contradic- 

tions, entre  les  différentes  opérations;  et  pour  écarter  en  partie  ces  discordances,  on  a  eu 
recours,  soit  à  supposer  de  graves  erreurs  dans  plusieurs  de  ces  mesures,  soit  à  adopter 
l'existence  d'irrégularités  considérables  dans  la  figure  de  la  terre.  Quoiqu'il  n'y  ait  pas  de 
doute,  qu'il  existe  certainement  des  irrégularités  locales  dans  la  superficie  de  notre  pla- 

nète, cependant  il  nous  paraît  qu'il  ne  se  présente  aucun  motif  pour  supposer  que  sa  forme 
générale  ne  soit  une  figure  régulière,  et  d'un  autre  côté,  les  noms  des  savans  qui  ont  con- 

duit les  opérations  des  mesures  des  arcs  de  méridiens,  ne  nous  permettent  pas  de  supposer 
que  de  graves  erreurs  s'y  soient  glissées. 

En  examinant  avec  soin  les  résultats  obtenus  jusqu'à  ce  jour,  il  nous  a  paru,  que  le 
manque  d'accord  subsistant  entre  eux,  ne  provient  pas  autant  de  la  discordance  des  mesures des  arcs  de  méridiens  entre  elles,  que  de  la  manière  dont  on  a  clierclié  à  en  déduire  des 
résultats. 

On  a  toujours  suivi  un  système  invariable,  celui  de  faire  des  rapprocliemens  entre 
chaque  arc  de  méridien  avec  tous  les  autres,  et  chacune  de  ces  combinaisons  donnant  des 
valeurs  séparées  pour  le  grand  et  le  petit  axe  terrestre,  il  en  résultait  qu'on  obtint  un 
très  grand  nombre  de  déterminations,  qui  n'offraient  cependant  point  d'ensemble. 

Nous  avons  pensé,  qu'en  adoptant  une  marche  différente,  on  pourrait  parvenir  à  la 
détermination  d'une  figure  de  la  terre  qui  satisferait  à  toutes  les  bonnes  mesures  d'arcs  de Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,   Vile  Série.  1 
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méridiens,  en  y  admettant  seulement  des  erreurs  d'observations  qui  ne  dépasseraient  pas 
les  limites  permises.  Ce  travail,  que  nous  présentons  au  public,  ne  peut  être  qu'une  ap- 

proximation; cependant  on  verra  que  le  résultat  en  répond  suffisamment  aux  conditions 
requises;  et  peut-être  trouvera-t-on,  que  la  voie  indiquée  par  nous  pourra,  si  elle  est  pour- 

suivie avec  plus  d'habileté  et  par  des  méthodes  plus  rigoureuses,  amener  à  une  solution  sa- 
tisfaisante la  question  de  la  détermination  de  la  figure  et  de  la  grandeur  de  la  terre. 

Nous  commencerons  par  donner  les  résultats  obtenus  d'après  les  procédés  employés 
actuellement,  et  ensuite  nous  procéderons  au  développement  de  la  marche  suivie  par  nous. 

II.  Résultats^  obteiiii»«  jus^qu^à  préiseiit. 
Deux  arcs  d'un  méridien,  mesurés  sous  des  latitudes  différentes,  suffisent  pour  déter- 
miner exactement  son  ellipse.  Supposant  que  la  terre  est  un  solide  de  révolution  et  que 

par  conséquent  tous  les  méridiens  sont  égaux,  on  a  comparé  des  arcs  de  méridiens  mesurés 
sous  des  longitudes  différentes,  et  par  ces  différentes  combinaisons  on  a  obtenu  une  quan- 

tité de  résultats  qui  diflèrent  tous  l'un  de  l'autre. 
Everest^)  nous  a  donné  un  tableau  complet  des  résultats  obtenus  jusqu'alors;  mais 

comme  quelques  petites  négligences  s'étaient  glissées  dans  les  formules  qu'il  donne,  et  que 
depuis  ce  tems  plusieurs  grandes  mesures  d'arcs  de  méridiens  ont  été  terminées,  lesquelles 
n'avaient  pu  entrer  dans  son  travail,  nous  avons  refait  tout  son  calcul,  et  nous  présentons 
ici  le  résultat  complet  de  ce  qui  a  été  obtenu  par  la  méthode  suivie  jusqu'à  ce  jour. 

Nous  observerons  que  dans  ce  mémoire  toutes  les  mesures  linéaires  sont  exprimées 
en  toises. 

Faisant  abstraction  de  quelques  mesures  qui  ne  paraissaient  pas  mériter  de  la  con- 
fiance ou  qui  ont  été  remplacées  par  des  mesures  plus  récentes,  exécutées  avec  des  instru- 

mens  plus  perfectionnés,  nous  n'avons  employé  dans  nos  combinaisons  que  les  arcs  de  mé- ridiens suivans: 
1.  L'are  de  Russie  mesuré  depuis  1820  jusqu'en  1851 ,  par  M.  M.  Hansteen,  Se- 

iander, Struve  et  Tenner,  sous  la  longitude  de  44°  23'  14". 
2.  L'arc  des  Indes  orientales,  mesuré  depuis  1802  jusqu'en  1843,  par  M.  M. 

Lambton  et  Everest,  sous  la  longitude  de  95°  20'  0". 
3.  L'arc  de  France,  mesuré  depuis  1792  jusqu'à  1806  par  M.  M.  Méchain,  De- 

lambre,  Biot  et  Arago,  sous  la  longitude  de  20°  O'  0". 
4.  L'arc  du  Cap  de  bonne  espérance,  terminé  récemment  par  M.  Mac lear,  sous 

la  longitude  de  36°  8'  35". 
5.  L'arc  du  Pérou,  mesuré  en  1735  à  1746  par  M.  M.  Bouguer  et  Condamine, 

sous  la  longitude  de  298°  44'  O". 
M  An  account  of  tbe  measurement  of  two  sections  of  the  méridional  arc  of  India,  by  Everest.  1  vol.  4-to  London. 1847.  pag.  424  sequ. 
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ß.  L'arc  de  Prusse,  mesuré  en  1831  à  1834  par  M.  M.  Bessel  et  Bayer,  sous  la 
longitude  de  38°  9'  40". 

7.  L'arc  d'Angleterre,  mesuré  par  M.  M.  Roy  et  Mudge,  sous  la  longitude  de 
17°  39' 50". 

8.  L'arc  de  Pennsylvanie,  mesuré  en  1764  par  M.  M.  Mason  et  Dixon,  sous  la 
longitude  de  300°  9'  50". 

Désignons  par 
а,  le  demi  grand  axe  de  la  terre. 
б,  le  demi  petit  axe  de  la  terre, 
e,  l'excentricité  de  la  terre. 
-y,  l'aplatissement  de  la  terre  =  ̂  
ß  et  ß',  les  latitudes  des  deux  extrémités  d'un  arc  mesuré. 
5,  l'arc  du  méridien  entre  les  latitudes  ß  et  ß',  exprimé  en  toises. 

L=ßH-ß'. alors  nous  aurons: 

3       3  cos  L.  sin  г 
32.5      3.5  cosX.sin/      З.Б  cos2£.sin2/ 

"26         2*  •   /.sinl"         27  •  Lsinl" 
52.7      3.52.7  cos/.sin;      3.5.7  cos2£.sin2/       5.7  cos3L.sin3 

P  = 

1 
0.=  - 

^.sinl" 
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y  =  —  ./с.  cos  2  L.  sin  2/ 
z  =       .  /с .  cos  3  L .  sin  3  / 

f=  1-t-m.  e^-t-  n .  e*-i-  p . 
Alors  les  formules  précédentes  prendront  l'expression  suivante: 

(1.)  m  =  j—x 
(2-)  ''  =  M—v''-^y Ч  175       173  7 
(^•^   ̂^  =  236— Ï28-^-*-4-'^-^ 
(4.)  (t  =  ̂ _^.  —  m 

(5.)   s  —       '  —   — ^'-"^ 

(7.)  e^=u — а.и"н-(2а^ — .  .  .  . 
(8.)  -,  =  'h-  

(9-)  '•=iî:ir^''=,l=W-^'''' (10.)  b  —  a.V^i—e-)  =  a  —  T-^ 
Avec  ces  formules  nous  déterminerons  d'abord  les  élémens  pour  chacun  des  huit  arcs, 

et  ensuite  nous  calculerons  par  les  différentes  combinaisons  les  résultats  pour  la  figure  de 
la  terre. 

1.  L'ARC  DE  RUSSIE, 

ß  Fuglenäs         =70°  40' 11  ̂'3 
ß' Staronekrasoflia=45  20  2,8 
/=  25°  20'  8;'5=9]208;'5 L=:116       0  14,1 
fcl447786,783 
m=l,0682127.  6 
n=0,9747049.  5 
p=0,8489136.  2 
log.  k=    0,3543898.  0 
log.       — 9,5027175.  4 
log.  i/=— 9,1010107.  7 
log.  z=z -1-8, 6894074.  6 

2.  L'ARC  DES  INDES  ORIENTALES. 

ß  Kaliana=29°30'48;'895 

log.  5=6,1607046.  3 
log.m=0,0286578.  2 
log.  n=9, 9888732.  2 
log.  ̂ ==9,9288635.  2 
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ß'Punnae=8°  9'  32;'298 
/=21°21'1б;'597=7687б;'597 
І=г37  40  21,193 
S=  1212878,1 
m=0,1700114.  5 
n=r.0,0320946.  0 
^,  =  0,0065604.  1 
log.  k=  0,4286309.  6 
log.  д;=-н9,7С34194.  2 
log.  і/=н-8,7320342.  4 
log.  2=— 8,3323968.  1 

3.  L'ARC  DE  FRANCE, 

ß  Duukerqiie  =:51°  2'  8^50 
ß'  Formentera=  38  39  56,11 
/=12°22'12;'39=44532;'39 
L=89  42  4,61 
5=705290,8 
m=0,7461201.  0 
n=0,4711280.  3 
^=0,2817777.  2 
log.  k=    0,6657491.  2 
log.  ж=-ь7,5888209.  4 
log.  г/=— 9,3563071.  4 
log.  6,9982408.  3 

log.  5=6,0838172.  1 
log. m=9, 2304782.  5 
log.  w=:8,5064319.  0 
log.  p=7,8169310.  0 

log.  5=5,8483682.  0 
log.  m=9, 8728087.  6 
log.  n=9,6731389.  3 
log.  p=9,4499067.  1 

4.  L'ARC  DU  CAP. 

ß  Cape  Point  =— 34°2l'  6;'26 
ß' extrémité  Septentrionale = — 29  44  17,66 
/=  4°36'48;'60=16608;'60 
L=64    5  23,92 
5=262467,64 
m=0,4226347.  2 
/1=0,1496687.  2 
^  =  0,0497372.  4 
log.  ft=    1,0940921.  0 
log.  a;=H-9, 5150326.  8 
log.  2/=— 9,1591146.  8 
log.  г=— 8,8205305.  8 

log.  5=5,4190757.  6 
log.m=9,6259651.  4 
log.  n=9,1751311.  0 
log.  ])=8,6966816.  5 
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5.  L'ARC  DU  PÉROU. 

iTarqui      =— 3°4'32;'068 
ß'Cotchesqui=-i-0  2  31,387 
/  =3°7'з;'455=:г11223;'455 
І=Ъ  2  0,681 
fcl76875,5 
m=0,0014202.  8 
n=0,0000031.  8 
;,=0,0000001.  1 
log.  k=  1,2642984. 
log.  aj=-+-9,8752036. 
log.  ̂ =-4-9,4308840. 

log.  fc5, 2476677.  3 
log.w=7,1523740.  О 
log.  n=4,5024271.  0 
log.  pr=3,0413927.  0 

log.  fc4,9353912.  9 
log.m=0,0025315.  1 
log.  n=9,9259311.  8 
log.  ;)=9,8194158.  6 

7 
6 ,  5 

log.  2=4-8,8280553.  1 
6.  L'ARC  DE  PRUSSE. 

ß  Memel=55°43'40;'446 
ß'Truntz=54  13  11,466 

1°30'28;'980=5428;'980 
L=109  56  52,912 
5=86176,975 
m=l,0058462.  9 
n=0,8432011.  5 
^,=0,6598054.  0 
log.  fe=    1,5797069.  0 
log.  я;=— 9,4079790.  9 
log.  2/=— 9,2546245.  4 
log.  2=4-8,7712024.  6 

7.  L'ARC  D'ANGLETERRE, 

ß  Clifton  =53°27'3i;'l30 
ß'Dunnose=50  37  7,633 
/=  2°50'23;'497=10223;'497 
/.=  104    4  38,763 
5=162075,93 
m=0,9323500.  7 
»  =  0,7247581.  9 
i)=0,5260899.  3 
log.  k=    1,3048256.  2 
log.  .z;=— 9,2609059.  6 

log.  5=5,2097184.  6 
log.m=9,9695790.  3 
log.  n=9,8601931.  1 
log.  p=9,7210599.  7 
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log.  «/=—9,3145084.  5 
log.  г=г -»-8,6606549.  4 

8.  L'ARC  DE  PENNSYLVANIE. 

ß  extrémité  SeptentrionaIe=39°  56' 22^5 
ß'       »      méridionale    =38  2737,5 
/=  1°28'45;'0=5325;'0 L=78  24  0,0 
fcS4149,24  lüg.  5=4,9250502. 
m=0, 5992083.  2  log.  m=9,7775778. 
n  =  0,2993087.  3  log.  n=9,4761193. 
p=0,139586L  8  log.  p=9, 1448424. 
log.  k=  1,5881055.  0 
log.  a?=-4-9, 1783774.  0 
log.  y=— 9,3330978.  0 
log.  2=— 8,5907820.  0 

Après  avoir  déterminé  les  valeurs  numériques  pour  chacun  des  huit  arcs  mesurés, 
nous  allons  les  comparer  entre  eux.  Ces  24  combinaisons  uous  donneront  le  tableau  com- 

plet des  résultats  qu'on  pourra  obtenir  d'après  la  méthode  employée  jusqu'à  présent,  et  les 
énormes  diiférences  qui  existent  entre  eux,  différences  qui  ne  pourront  aucunément  être 
mises  sur  le  compte  des  erreurs  d'observations,  feront  voir  que  l'on  ne  pourra  se  flatter  de 
parvenir  par  cette  méthode  à  un  résultat  satisfaisant. 

Combinaisons: 

de  l'arc  de  Russ 
avec  l'arc  des  Indes . . 

»    de  France  . 
»  du  Cap   
»  du  Pérou  
»  de  Prusse  
»  d'Angleterre  .  .  . 

»      »  de  Pennsylvanie. 
de  l'arc  des  Indes 

avec  l'arc  de  France  
»      »    du  Cap  
»      »    du  Pérou  
»      »    de  Prusse  

3272622,8 
3272581,8 
3272605,1 
3272629,4 
3274118,1 
3272079,7 
3272034,8 

3272331,9 
3272046,7 
3272101,8 
3274035,7 

3261535,9 
3261184,6 
3261382,9 
3261590,5 
3273905,3 
3256909,4 
3256515,7 

3261420,3 
3261307,3 
3261328,2 
3262096,5 

295,180 
287,133 
291,622 
296,464 

14501,157 
215,688 
210,839 

299,900 
304,678 
303,718 
274,226 

0,0067640,  5 
0,0069533.  0 
0,0068464.  4 
0,0067347.  9 
0;0001379.  2 
0,0092511.  4 
0,0094634.  3 

0,0066577.  5 
0,0065535.  2 
0,0065742.  1 
0,0072799.  7 
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avec  l'arc  d'Angleterre  .... 
»      »    de  Pennsjivanie .  . 

de  l'arc  de  France 
avec  l'arc  du  Cap  

»      »    du  Pérou  
»  »  de  Prusse  .... 
»  »  d'Angleterre  .  .• 
»      »    de  Pennsylvanie 

de  l'arc  du  Cap 
avec  l'arc  du  Pérou  

»      »    de  Prusse  
»  »  d'Angleterre  .  . . . 
»      »    de  Pennsylvanie .  . 

de  l'arc  du  Pérou 
avec  Гаге  de  Prusse  
»  »  d'Angleterre  .  . . . 
»      »    de  Pennsylvanie . . 

de  l'arc  de  Prusse 
avec  l'arc  d'Angleterre  .  .  .  . 

»      »    de  Pennsylvanie.  . 

de  l'arc  d'Angleterre 
avec  l'arc  de  Pennsylvanie.  . 

3271399,8 
3264512,1 

3272401,3 
3272316,6 
3274022,5 
3271158,9 
3279418,8 

3272075,6 
3274032,3 
3271371,0 
3259832,5 

3274038,8 
3271409,8 
3265547,3 

3273979,0 
3274069,0 

3272228,8 

3261049,8 
3258315,6 

3261354,8 
3261434,6 
3259824,6 
3262535,7 
3254798,6 

3261311,2 
3261577,8 
3261214,8 
3259575,5 

3262292,4 
3260983,4 
3258063,3 

3245754,3 
3255953,7 

3256401,2 

316,078 
526,831 

296,248 
300,716 
230,395 
379,380 
133,201 

303,971 
262,864 
322,105 

12067,850 

278,727 
313,788 
436,272 

115,989 
180,745 

206,738 

III.  Déterinbiation  du  itetit  аке. 
Les  rapprocliemens  precédens  ont  tous  été  faits  dans  trois  suppositions: 

a.  Que  les  méridiens  terrestres  sont  des  ellipses. 
b.  Que  leur  petit  axe  est  en  même  tems  l'axe  de  rotation  de  la  terre. 
c.  Que  la  terre  est  un  solide  de  révolution,  c'est-à-dire  que  tous  les  méridiens 

sont  égaux. 
Aucune  de  ces  trois  suppositions  n'est  prouvée;  mais  si  nous  sommes  forcés  d'admet- 

tre les  deux  premières  pour  avoir  une  base  pour  nos  calculs,  et  parceque  nos  observations 
ne  sont  ni  assez  nombreuses  ni  assez  exactes  pour  pouvoir  établir  une  hypothèse  différente, 
il  n'en  est  pas  de  même  de  la  troisième.  Trop  de  faits  nous  font  voir  que  les  méridiens  ne 
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sont  pas  égaux;  or  dès  que  l'on  admet  que  les  méridiens  peuvent  être  des  ellipses  diffé- 
rentes, toutes  les  comparaisons  faites  entre  des  arcs  de  méridiens  mesurés  sous  différentes 

longitudes,  ne  peuvent  donner  que  des  résultats  tout  à  fait  illusoires,  et  il  faudra  chercher 
une  autre  voie  pour  déterminer  la  véritable  figure  de  la  terre. 

Il  est  évident  que  quelle  que  soit  la  différence  de  la  figure  des  différons  méridiens,  le 
petit  axe  de  la  terre  sera  le  petit  axe  commun  de  toutes  leurs  ellipses.  Nous  essayerons 
de  déterminer  ce  petit  axe,  non  par  un  rapprochement  de  différentes  mesures,  mais  par 
chaque  arc  séparément,  et  nous  choisirons  à  cet  effet  les  trois  arcs  les  plus  grands  et  qui 
ont  été  mesurés  avec  le  plus  d'exactitude:  ce  sont  les  arcs  de  Russie,  des  Indes,  et  de  France. 
Nous  diviserons  chacun  de  ces  arcs  en  deux  parties,  autant  que  possible,  égales,  et  la  com- 

paraison de  ces  parties  entre  elles  et  avec  l'arc  total,  nous  donnera  pour  chaque  arc  trois 
déterminations  du  petit  axe  indépendantes  des  déterminations  obtenues  par  l'un  des  autres arcs.  Les  mêmes  formules  nous  serviront  à  cet  effet: 

1.  ARC  DE  RUSSIE. 

Fuglenäs  -^70°40'іі:3.^_^^з^2 
58  22  47,6{  ̂ 

ß  Dorpat 
ß"  Staronekrasofka :45  20  2,8/ S=  744764,484 

L  = 
S  = 

P  = 

log. 
log. 
log. 
log. 

A.  Arc  septentriona 
12°  17'23;'7==:44243;Ѵ 

129    2  58,9 
703022,299 
1,2188806.  6 
1,2423631.  9 
1,1859159.  О 
k=     0,6685736.  О 
=  — 9,6710623.  2 

«/  =  —  8,6708267.  2 
г  =  -1-8,7537034.  4 

log.  S  = 

В.  Arc  méridional. 
13°  2'44;'8  =  46964;'8 

L=  103  42  50,4 
5=  744764,484  log.  S  = 
m=  0,9262742.  9  log.  m  = 
n  =  0,7225546.  3  log.  n  = 
p  =  0,5314516.  1  log. 
log.  k=     0,6426526.  О 
log.  я;  =  —  9,2461889.  3 

■■  5,8469690.  8 
:0,0859612.  4 
:  0,0942485.  2 
:  0,0740539.  7 

:  5,8720189.  9 
:  9,9667396.  3 
:  9,8588706.  8 
9,7254637.  О 
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log.  y  = -9,3030085.  О 
-8,6185072.  9 

Р  = log. 

С.  Arc  total. 
25°  20'  8;'5  =  91208;'5 

116    О  14,1 
1447786,783  log. 
1,0682127.  6 
0,9747049.  5 
0,8489136.  2 
к=  0,3543898.  О 

— 9,5027175.  4 
г/  =  — 9,1010107.  7 

8,6894074.  6 
Par  la  combinaison  de  A  et  В  on  trouve: 

log.  S=  6,1607046.  3 
log.  m=  0,0286578.  2 
log.  n  =  9,9888732.  2 
log.  j9  =  9,9288635.  2 

=  0,0068218.  4 
=  0,0034167.  6 
=  292,675 
=  3272610,1 
=  3261428,0 
Par  la  combinaison  de  A 

ï  = b  = 

0,0068208. 
0,0034162. 
292,718 
3272610,4 
3261430,0 
Par  la  combinaison  de  В 

^=  0,0068229.  5 
■  =0,0034173.  2 
^=  292,627 
;  =  3272610,5 
=  3261426,7 
La  moyenne  de  ces  trois 

2=0,0068218.  8 
'  =  0,0034167.  8 
[)=  292,674 
t  =  3272610,3 
>  =  3261428,7 

og.  e'=  7,8339015.  0 
og.  Y=  7,5336144.  0 

0=  6,5148942.  1 
log.  6=  6,5134078.  6 
avec  С  on  trouve: 

7,8338379.  0 
7  =  7,5335509.  0 

og.  0  =  6,5148942.  5 
6  =  6,5134081.  0 

avec  C,  on  trouve: 
e^=  7,8339722.  0 

Y=  7,5336856.  0 

a  =  6,5148942.  7 
[og.  6  =  6,5134076.  9 
déterminations  sera: 

6^=7,8339038.  7 

Y=  7,5336169.  7 

og.  a  =  6,5148942.  4 
.og.  6  =  6,5134078.  8 
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2.  ARC  DES  INDES. 

ß  Kaliana     =  29°  30' 48;'895.  ̂ ^^^ 
ß'Damargida=  18  3  15,8G4 
ß"Punnae      =  8     9  32,298/ 

A.  Arc  septentrional. 
/=  11°27'  33;'031  =  41253;'031 
L  =  4:7  34  4,759 
5=  651188,25 
nj=  0,2473306.  8 
n  =  0,0543621.  4 
p  =0,0117810.  4 
log.  k=     0,6989692.  7 
log.  x=-f-  9,7012823.  8 
log.  ?/  =  — 8,3101863.  6 
log.  2  =  —8,7090688.  6 

В.  Arc  méridional, 

/=   9°53'43;о66  =  35623;'566 
L  =  26  12  48,162 
5=561690,14 
m=  0,0804736.  0 
n=r  0,0063081.  0 
p  =  0,0005147.  4 
log.  k=     0,7626877.  0 
log.  a;=  -I-  9,8257676.  6 
log.  г/ =  4-9,1464102.  О 
log.  г=  4-8,1095913.  7 

С.  Arc  total. 

/=21°  21'  1б;'597=  7687б;'597 
L=37  40  21,193 
5=  121287,3 
m=0,1700114.  3 
n  =  0,0320945.  8 
p  =  0,0065604.  2 
log.  k=     0,4286309.  6 
log.  ̂ = -H  9,7634194.  3 
log.  y  =-+-8,7320342.  4 
log.  s  =  —  8,3323967.  9 

^  561690,14 

log.  5=  5,8137065.  1 
log.  m=  9,3932780.  0 
log.  n=  8,7352965.  2 
log.  p  =  8,0711836.  8 

log.  5=  5,7494967.  6 
log.  w=  8,9056534.  О 
log.  n=  7,7998986.  0 
log.  ;)  =  6,7115879.  0 

log.  5=  6,0838172.  1 
log.  m  =  9,2304782.  0 
log.  n=  8,5064316.  9 
log.  p  =  7,8169316.  0 
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Par  la  combination  de  A  avec  B,  on  trouve: 
0,0067744.  1 og.  e^=  7,8308714.  0 

Y=  0,0033929.  7 og.  Y  =  7,5305801.  0 w=  294,727 
a  =  3272651,0 og.  a  =  6,5148997.  3 
6  =  3261547,3 log.  6  =  6,5134236.  3 

Par  la  combinaison  de  A avec  C,  on  trouve: 
e^z=  0,0067746.  5 log.  e^=  7,8308869.  0 
Y=  0,0033930.  9 log.  Y  =  7,5305954.  0 
10=  294,707 
а  =  ö272bol,o log.  0=  6,5148998.  3 
6=  3261547,7 log.  6  =  6,5134237.  2 

Par  la  combinaison  de  В avec  С,  on  trouve: 
e^=  0,0067740.  7 log.  e^=  7,8308497.  0 
7=0,0033928.  0 log.  Y  =  7,5305583.  0 
ад=  294,742 
a=  3272650,05 log.  a=  6,5148996.  1 
b  =  3261547,1 log.  6=6,5134236.  4 

La  moyenne  de  ces  trois combinaisons  sera: 
6^=  0,0067743.  8 log.  e'=  7,8308693.  3 
Y=  0,0033929-  5 log.  Y  =  7,5305779.  3 tü=  294,725 
a=  3272650,9 log.  a=  6,5148997.  2 
6=  3261547,4 log.  6=  6,5134236.  6 

ß  Dunkerque 
ß'  Carcassonne 

3.  ARC  DE  FRANCE, 

=  51°   2'  8;'50i 
:43   12  54,30^ J^=  446109,6 

'Fermentera  =  38  39  56,11/ 
:  259181,2 

A.  Arc  septentrional, 
/=   7°49' 14;'20  =  28154;'20 L=  94  15  2,80 
5=446109,6 
m=  0,8054190.  6 
n=  0,5434675.  6 
/)  =  0,3440609.  5 
log.  /£  =  0,8648819.  0 

log.  5=  5,6494415.  9 
log.  m=  9,9060219.  3 
log.  n  =  9,7351736.  5 
log.  ö  =  9,5366354.  О 
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log. 
log. 
log. 

1  = 
L  = 
S  = 
m  = 
n  = 

P  = 

log. 
log. 

a;  =  — 8,7436592.  1 
^  =  —  9,3597050.  8 
2=^4-8,1664678.  3 

В.  Arc  méridional. 
4^  32'  58;'19=  16378;'19 

81  52  50,41 

log, 

w  = 

b  = 

log.  S  = 
log.  m  = 
log.  n  = log.  p  = 

259181,2 
0,6441848.  7 
0,3467761.  9 

=  0,1747126.  9 
k=  1,1001591.  1 
x  =  4-  9,0245477.  8 
y  =  —  9,3504029.  5 
2  =  —  8,4460400.  1 

C.  Arc  total 

:  12°  22'  12;'39=  44532;'39 :89  42  4,61 
:  705290,8 
:  0,7461201.  0 
:  0,4711280.  4 
:  0,2817777.  4 
k=      0,6657491.  2 
ж  =:-b  7,5888201.  8 
?/  =  —  9,3563071.  4 
2  =  —  6,9982408.  3 
Par  la  combinaison  de  A  avec  B, 
:  0,0079778.  0 
0,0039968.  9 
250,195 
3273448,1 
3260364,4 
Par  la  combinaison  de  A 
0,0079771.  0 
0,0039965.  3 
250,217 

:  3273447,75 
:  3260365,2 

5,4136035. m=r  9,8090104. 
/1=  9,5400492. 

.  /)=  9,2423245.  1 

à  = 

avec  C, 

Y  = 

:  5,8483682.  0 
:  9,8728087.  6 
:  9,6731389.  4 
:  9,4499067.  4 

on  trouve: 
:  7,9018831.  0 
7,6017222.  0 

:  6,5150054.  7 
■6,5132661.  8 
on  trouve: 
:  7,9018450.  0 
7,6016891.  0 

:  6,5150054.  2 
:  6,5132663.  0 
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Par  la  combinaison  de  Б  avec  C,  on  trouve: 
=  0,0079780.  8  log.         7/J018984.  0 

Y  =  0,0039970.  3  log.  y  =  7,60 1 7374.  0 
u)  =  250,186 
0  =  3273448,9  log.  a  =  6,5150055.  8 
6  =  3260364,6  log.  6  =  6,5132662.  1 

La  moyenne  de  ces  trois  combinaisons  sera: 

e^=  0,0079776.  6  log.  e'=  7,9018755.  0 
Y  =  0,0039968.  2  log.  y=  7,6017162.  3 
w  =  250,199 
a  =  3273448,2  log.  a  =  6,5150054.  9 
6=  3260364,7  log.  6=  6,5132662.  3 

En  examinant  ces  trois  résultats,  nous  voyons  d'abord  que  l'arc  de  Russie  s'accorde 
très  bien  avec  celui  des  Indes,  mais  que  l'arc  de  France  donne  un  résultat  dont  la  diffé- 

rence avec  les  deux  autres  est  tellement  considérable  qu'elle  ne  peut  aucunement  être  mise 
sur  le  compte  d'une  erreur  dans  l'opération  de  la  mesure.  Mais  une  légère  erreur  dans  la 
latitude  de  Carcasson  ne  suffirait  pour  expliquer  ce  désaccord.  En  effet,  tout  en  supposant  que 
l'arc  total  entre  Dunkerque  et  Formentera  soit  parfaitement  juste ,  ainsi  que  les  latitudes 
des  deux  extrémités,  chaque  petite  variation  dans  la  latitude  de  Carcassonne,  qui  divise 
l'arc  total  en  deux  arcs  partiels,  donnerait  une  ellipse  différente  pour  le  méridien  terrestre, 
et  des  valeurs  différentes  pour  a  et  6.  Ainsi,  dans  le  cas  présent,  il  suffirait  pour  annuler 
toute  différence  et  mettre  l'arc  de  France  en  parfait  accord  avec  les  deux  autres,  de  sup- 

poser que  la  latitude  de  Carcassonne  fut=  43°  12' 56^^26  au  lieu  de  43°  12'  54^'30,  et  cer- 
tainement cette  différence  de  1^'96  ne  dépasse  ni  les  limites  des  erreurs  d'observations,  ni 

celle  des  attractions  locales  qui  pourraient  avoir  eu  lieu  à  la  détermination  de  la  latitude 
de  cet  endroit.  Cependant  nous  préferons  écarter  entièrement  l'arc  de  France  dans  la  dé- 

termination du  petit  axe,  et  nous  la  baserons  uniquement  sur  les  deux  arcs:  de  Russie  et 
des  Indes. 

Nous  avons  trouvé  par: 
l'arc  de  Russie. l'arc  des  Indes. 

e'=  0,0068218.  8 
7  =  0,0034167.  8 

0,0067743.  8 
0,0033929.  5 

294,725 w=  292,674 
a  =  3272610,3 
6  =  3261428,2 

3272650,9 
3261547,4 

log.  6  =  6,5134078.  8 6,5134236.  6 
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Si  nous  donnons  à  l'arc  de  Russie  un  poids  =  2,  et  à  celui  des  Indes  un  poids  =  1, 
nous  obtenons  pour  moyenne: 

è  =  3261407,9 
log.ô=:  6,5134131.  5 

et  le  logarithme  de  correction  sera: 
pour  l'arc  de  Russie  =  h-  0,0000052.  7 
pour  l'arc  des  Indes  =  —  0,0000105.  1 

ou  pour  la  longueur  totale  des  deux  arcs  mesurés  la  correction  sera: 
pour  l'arc  de  Russie  =  h-  17,623  toises 
pour  l'arc  des  Indes  =  —  25,808  » 

Ces  erreurs  ne  paraîtront  pas  trop  grandes  si  on  prend  en  considération  qu'elles  ex- 
priment non  seulement  la  totalité  des  erreurs  géodésiques,  mais  aussi  la  totalité  des  er- 

reurs astronomiques  commises  et  des  attractions  locales;  enfin  qu'une  différence  de  l"dans 
l'amplitude  de  l'arc  de  Russie,  et  de  1^'5  dans  celle  de  l'arc  des  Indes,  ferait  entièrement 
disparaître  ce  désaccord.  Nous  nous  arrêterons  donc  à  la  valeur  trouvée  du  petit  demi-axe  : 

6=  3261467,9 
et  avec  elle  nous  trouverons  les  élémens  pour  les  ellipses  des  deux  méridiens  de  Dorpat  et 
de  Kaliana. 

Méridien  de  Dorpat. 
e^r^  0,0068218.  8 log.  e'=  7,8339038. 7 
Y  =  0,0034167.  8 log.  Y=  7,5336169. 7 
M)=  292,674 
a=  3272650,13 log.  a  =  6,5148995. 1 
0  =  3261467,9 log.  6  =  6,5134131. 5 

Méridien  de  Kaliana. 
=  0,0067743.  8 log.  e'  =  7,8308693. 3 

Y=  0,0033929.  5 log.  Y=  7,5305779. 3 
M)  =  294,725 
a=  3272581,32 log.  a  =  6,5148892. 1 
6  =  3261467,9 log.  6  =  6,5134131. 5 
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IV.  Determination  de  Tequateiir. 

Ell  supposant  que  l'équateur  soit  une  ellipse,  et  nous  ne  pouvons  supposer  autre  chose 
dès  que  nous  admettons  que  la  terre  soit  un  corps  régulier  et  que  l'équateur  ne  soit  pas 
un  cercle;  en  faisant  cette  supposition,  disons  nous,  il  est  évident  que,  si  nous  connaissions 
la  figure  et  la  grandeur  de  cette  ellipse  et  le  petit  axe  terrestre,  toute  la  figure  de  la  terre 
serait  déterminée.  Nous  venons  de  trouver  le  petit  axe,  il  s'agit  donc  maintenant  de  trou- 

ver la  courbe  de  l'équateur. 
Nous  avons  trouvé  au  paragraphe  précédent  deux  demi- diamètres  de  l'équateur,  ap- 

partenans  aux  méridiens  de  Dorpat  et  de  Kaliana.  Mais  deux  points  ne  suffisant  pas  pour 
déterminer  une  courbe,  nous  devrons  nécéssairement  en  déterminer  un  troisième. 

Nous  choisirons  à  cet  effet  le  méridien  de  l'arc  du  Pérou,  qui  présente  le  plus  d'avan- 
tages, tant  à  cause  de  ce  qu'il  est  situé  le  plus  à  l'occident,  et  parceque  cet  arc  se  trouve 

sous  l'équateur  même. 
Nous  connaissons  du  §  II  les  valeurs  de  5,  /,  L,  et  к  pour  le  méridien  du  Pérou,  et 

nous  connaissons  encore,  b;  avec  ces  données  on  trouvera  aisément,  e^,  y,  et  a,  d'après  les 
formules  suivantes.  On  commencera  par  trouver  approximativement  e^,  en  négligeant  les 
puissances  élèvées  de  e,  d'après  la  formule: 

ensuite  nous  trouverons: 

(12.) A к -+- e"'.  sin  / .  cos  L 
-î^. /'.sin  2 /.cos  2  L 

(8.) 
(14.) a b 

Nous  aurons  donc: 
6  =  3261467,9 
5=  176875,5 
/=z  3°  7'  3;'455 L=  3  2  0,681 

log.  6  =  6,5134131.  5 
log.  5=  5,2476676.  3 

log.  k=  1,2642984.  7 
d'où  nous  trouvons: 

1-=  0,0544128.  7 
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/ІГ=  0,0544125.  4 
0,0066596.  5  log.        7,8234515.  0 

Y  =0,0033353.  8  log.  Y=  7,5231453.  0 
m;=  299,816 
]_Y=  0,9966646.  2  log.(l—Y)=  9,9985490.  7 
a=  3272382,8  log.  a=  6,5148640.  8 

Nous  connaissons  donc  à  présent  trois  rayons  de  l'équateur,  qui  suffisent  pour  déter- 
miner cette  courbe,  leurs  longitudes  étant  également  connues,  et  par  suite  les  angles  entre 

ces  rayons.  En  les  désignant  par  r,  r",  r"  et  leurs  points  d'intersection  avec  l'équa- 
teur par  m,  m',  m"  ,  nous  avons: 

Longitude. 
m.    Arc  de  Pérou        298°  44'  O"        r  =  3272382,8 

Fig.  I.      w"'.  Arc  de  Russie         44  23  10        r™=  3272650,13 
Arc  des  Indes         95  20    0         r"'=  3272581,32 

Si  l'on  connaît  deux  diamètres  conjugués  d'une  ellipse,  on  peut  en  déduire  son  grand 
et  son  petit  axe.  Nous  chercherons  donc  à  trouver  par  les  valeurs  connues  deux  diamètres 
conjugués. 

Dans  le  triangle  mOrh"\  sont  connus: 
mOm"'=  105°  39'  10" 
wO  =  r=  3272382,8 
m'"0  =  r"'=:  3272650,1 

d'où  nous  trouvons: 
wr>f"0==  37°  10' 18;'594 
пГтО=37  10  31,406 
»nm"'=  5215137,1 

Si  nous  faisons  m"'p=  ̂ ^.тпг"\  nous  aurons  dans  le  triangle  m™pO 
pm"'0=  37°  10'  18;'594 
т'У^у  —  2607568,6 m"-0  =  r"'=  3272650,1 

d'où  nous  trouvons: 
рОт'"=Ъ2°  49'  23;'77 m'"pO=^Ç)     0  17,63 
pO  =  x'=  1977360,0 

Si  par  le  centre  0  nous  menons  une  parallèle  à  mm'",  cette  ligne  avec  la  ligne  />ö, 
seront  deux  diamètres  conjugués, 

А'в'=2а  et  C'D'=  2  с 
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menant  ensuite  par  le  point  m"  une  parallèle  à  mm"',  nous  aurons  dans  le  triangle  qOm" 
m"qO  =  89°  59'  4:2"B7 çOm"=  76  13  46,23 
qm"0=  13  46  31,40 
rrt'^0  =  r"=  3272581,3 

d'où  l'on  trouve: 
gm"  3178517,4 
qO  =x"=  779255,0 

Ayant  trouvé  les  valeurs  de  x,  x",  y  et  y'\  nous  trouverons  les  demi -diamètres  con- 
jugués, a  et  c,  par  les  formules  suivantes: 

(15.)  а'=ІА'В'=ѴЩ^^^ 

(16.)    с  =L.c'D'  =  V?^^^^ï^ 
a  =  3272670,1  log.  a  =  6,5149022.  2 
с  =  3272251,5  log.  с' =  6,5148467.  0 

et  la  longitude  de  o'=  81°  33'  29". 
Nommons  a  l'angle  aigu  formé  par  les  deux  diamètres  conjugués,  et  mettons: 

(17.)  a'-^c"=d\et 
(18.)    a',  c  .  sin  a  = 

alors,  en  désignant  par: 
AB  =  2  a,  et  CD  =  2c 

le  grand  et  le  petit  axe  de  l'équateur,  nous  trouverons  : 

(19.)    a  =  ̂ (У(і'^-ь2/і'н-  ■Vd'—2h^) 
(20.)    с  =  \  {Vd'-^  2    —  yd'~  2  h') 

et  nous  aurons: 
a=  3272645,2  log.  a=  6,5148989.  0 
c=  3272277,0  log.  с  =r  6,5148500.  3 

Pour  connaître  exactement  la  position  de  l'équateur,  il  nous  reste  encore  à  détermi- 
ner l'angle  entre  le  grand  axe  de  l'équateur  et  l'un  des  deux  diamètres  conjugués;  nom- 

mons cet  angle  Ѳ,  alors: 

(21.)    tang  Ö  =  — i .  tang  a  (l  _  ̂^)  ±  \/| .  tangua  (l  -       -  $ 



Essai  d'une  détermination  de  la  véritable  figure  de  la  Terre. 19 

d'où  nous  trouvons: 
Ѳ=  26°  1б'  48^'l,  et  la  longitude  du  grand  axe  de  l'équateur  =  55°  1б'  40". 

La  méthode  que  nous  avons  suivie  pour  la  détermination  de  l'équateur,  quoique  tout- 
à  fait  rigoureuse  en  théorie,  ne  peut,  dans  le  cas  présent,  donner  qu'une  approximation, 
l'ellipse  en  question  ne  s'écartant  que  très  peu  d'un  cercle,  et  les  deux  diamètres  conju- 

gués étant  toujours  presque  perpendiculaires  l'un  à  l'autre.  Mais  nous  avons  un  moyen 
pour  vérifier  les  résultats  obtenus,  et  pour  les  corriger. 

Par  le  petit  axe,  6,  nous  avons  déterminé  trois  rayons  de  l'équateur:  r,  r"'  et  r";  si, 
avec  les  valeurs  trouvées  de  a,  с  et  (9  nous  calculons  les  valeurs  de  ces  mêmes  rayons,  ces 
dernières  déterminations  devront  donner  les  mêmes  résultats  dans  le  cas  que  a,  с  et  ̂   fus- 

sent exacts.  Dans  le  cas  contraire  il-y-aurait  une  différence  entre  les  deux  déterminations, 
et  nous  pourrons  alors  par  tâtonnement  changer  les  valeurs  de  a,  с  et  Ö  jusqu'à  ce  que  les deux  résultats  coïncident. 

Soit  r  un  rayon  de  l'équateur,  et  9  l'angle  qu'il  fait  avec  le  grand  axe  a;  alors  nous avons: 

(22.)       r  =  l7(^2,sin2ç-+-c2.C0s2cp) 
Nous  connaissons: 

0=  3272645,2  log.  a  =  6,51  48989.  0 
c  =  3272277,0  log.  6  =  6,5148500.  3 

9=   63°  27' 20" <p"'=  169     6  30 
9"  =  220     3  20 

d'où  nous  trouverons: 
r  =  3272349,9 
r™=  3272631,8 
r"=  3272491,8 

Ces  résultats  diffèrent  des  premières  déterminations,  et  sont  tous  trop  petits;  les  dif- 
férentes erreurs  sont: 

pour  r  =  —  32,9  toises 
«    r"'=_i8,3  » 
»    r"  =  — 89,5  )) 

Si  nous  faisons  aux  mesures  linéaires  une  correction  dont  le  logarithme  serait: 
log.  Corr.  =  0,0000035.  0 

et  que  nous  supposons  la  longitude  du  grand  axe  de  l'équateur  =  58°  44'  O"  nous  parvien- drons à  un  résultât  qui  laissera  peu  à  désirer.  Nous  aurons  alors: 

0  =  3272671.5        log.  a  =  6,5149024.  6       9  =  0°0'0" 
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г  =  3272395,0  log.  г  =  6,5148657.7  (р  =  60°  О'  О" 
с  =  3272303,0  log.  с  =  6,5148535.3  (р  =  90  О  О 
г"'=  3272650,1  log.  г"'=  6,5148996.  1  ф"'=  165  39  10 
г"  =  3272540,4  log.  г"'=  6,5148850.  5  9^  =  216  36  О 

et  les  différences  avec  les  premiers  résultats  sont: 
pour  r  =  H- 12,2  toises 

»    r^"=       0,0  » 
,)    r"'  =  — 40,9  » 

Cet  accord  nous  paraît  être  très  satisfaisant,  et  nous  nous  y  arrêterons. 

T.  Détermination  des  méridiens. 
Nous  allons  actuellement  déterminer  les  ellipses  des  méridiens  des  arcs  mesurés  ainsi 

que  de  ceux  de  quelques  autres  points  dont  nous  nous  servirons  dans  la  suite.  Tous  ces 
méridiens  ont  en  commun  le  petit  axe,  b,  qui  est  le  petit  axe  de  la  terre,  et  leur  grand  axe 
sera  le  rayon  de  l'équateur,  r,  r',  r"  de  leurs  intersections  avec  cette  courbe,  dont les  longitudes  sont  connues.  Nous  avons  dont  toutes  les  données  nécessaires  pour  calculer 
leurs  élémens,  et  nous  nous  bornerons  à  en  donner  le  tableau,  sans  entrer  dans  les  détails 
du  calcul. 

Fig.  IL  A.  Méridien  du  grand  axe  de  l'équateur. 

Longitude  =  238°  44'  O". 
Ф  =  0°  0'  0". 0=  3272671,5  log.  a  =  6,5149024.  6 
6^=0,0068351.  3  log.  e'=  7,8347468.  0 
Y=  0,0034233.  8  log.  y  =  7,5344551.  4 
№=  292,109 

m.  Méridien  de  l'arc  du  Pérou. 

Longitude  =  298°  44'  O". 
çp  =  60°  0'  0". r=  3272395,0  log.  r  =  6,5148657.  7 
e'=  0,0066674.  0  log.  e'  =  7,8239565.  0 
Y=  0,0033391.  7  log.  Y=  7,5236391.  3 
M)=  299,475 

m.  Méridien  de  l'arc  de  Pennsylvanie. 
Longitude  =  300°  9'  50".  (Washington.) 
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9' =  61°  25' 50". 
r'=:  3272387,7  log.     =  6,5] 48647.  2 
e'-^  =  0,0066624.  0  log.     =  7,8236307.  0 
Y  =  0,0033369.  5  log.  Y  =  7,5233499.  8 
г«'=  299,675 

С.  Méridien  du  petit  axe  de  l'équateur. 

Longitudes  328° 44' 0". 
cp  =  90°  0'  0". c=  3272303,2  log.  c=  6,5148535.  3 

0,0066112.  3  log.  e'=  7,8202823.  0 
^  =  0,0033112.2  log.  Y  =  7,5199873.  7 
w=  302,004 

m".  Méridien  de  l'arc  d'Angleterre. 
Longitude  =  17°  39'  50".  (Greenwiclr) 
çp"=  138°  55' 50". 
r"=  3272512,8  log.  r"=  6,5148813.  7 
e"-=  0,0067384.  0  log.  e"'=  7,8285568.  0 
Y'  =  0,0033750.  5  log.  7"=  7,5282804.  3 w"=  296,292 

m'".  Méridien  de  l'arc  de  France. 

Longitude  =  20°  O'  O".  (Paris.) 
Ф'"=141°16'0". 
r"'=  3272527,7  log.  r"'  =6,5148833.  1 
e"''=  0,0067475.  8  log.  e'"' =  7,8291480.  0 
Y"  =  0,0033795.  9  log.  f"  =  7,5288639.  9 m;"'=  295,894 

m".  Méridien  de  l'arc  du  Cap. 

Longitude  =  36°  8'  35". 
157°  24' 35". 

r-'s  3272617,8  log.      =  6,5148952.  4 
e--=  0,0068019.  5  log.  6"'=  7,8326334.  0 
Y^==  0,0034070.  3  log.  Y"  =  7,5323758.  6 «)"=  293,511 

in\  Méridien  de  l'arc  de  Prusse. 
Longitude  =  38°  9'40".  (Königsberg.) 
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9'=  159°  25' 40". 
r^=  3272625,8  log.        6,5148963.  7 
e'^=  0,0068071.  8  log.  e^'=  7,8329672.  0 

=  0,0034094.  7  log.  у^=:  7,5326862.  3 u)^=  293,301 
m"'.  Méridien  de  Varsovie. 

Longitude  =  38°  41' 42;'28 
159°  57' 40". r"'  =  3272628,4  log.  r"^  =  6,5148967.  2 
0,0068086.  3  log.  6"''=  7,8330597.  0 

f  =  0,0034102.  6  log.  Y"  =  7,5327869.  8 M)"=  293,233 

m"".  Méridien  de  l'arc  de  Russie. 

Longitude  =  44°  23'  13"94  (Dorpat). 
ф'"=  165°  39'  10". 
f"  =  3272650,1  log.  r""  =  6,5148996.  1 

0,0068221.  3  log.  e"''=  7,8339200.  0 
Y"- =  0,0034168.  7  log.  Y"' =  7,5336276.  9 

292,666 
m"".  Méridien  de  Pulkowa. 

Longitude  =  47°  59'  30"71 
(p'-=  169°15'30". 
r""=  3272658,9  log.  r""  =  6,5149007.  8 
e""'  =  0,0068274.  6  log.  e""'=  7,8342591.  0 
Y""  =  0,0034195.  4  log,  y"'—  7,5339681.  2 «;"'■=  292,437 

m".  Méridien  de  l'arc  des  Indes. 

Longitude  =  95°  20'  O".  (Kaliana.) 
9"  =  216°  36' 0". r'^=  3272540,4  log.  r"  =  6,5148850.  5 

0,0067555.  6  log.  e"'=  7,8296613.  0 
Y'^  =  0,0033834.-  6  log.  Y"=  7,5293608.  5 
tü"=  295,556 
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TI.  Accord  de  ces  méridiens  avec  les  arcs  mesurés. 

Pour  pouvoir  juger  si  la  figure  des  méridiens  que  nous  venons  de  trouver  réponde 
aux  mesures  exécutées,  il  nous  parait  que  le  meilleur  moyen  est  celui,  de  calculer  d'après 
les  élémens  des  méridiens  la  longueur  des  arcs  mesurés,  et  de  comparer  ensuite  cette  va- 

leur calculée  avec  la  valeur  trouvée  par  la  mesure. 
Il  s'agit  donc  de  trouver  Гаге  du  méridien  pour  une  latitude  donnée  ;  soit  S  l'arc  du 

méridien  depuis  Téquateur  jusqu'à  la  latitude  ß;  alors,  d'après  la  formule  de  M.  Pas- 
quich,  nous  aurons: 

Si  nous  calculons  d'après  cette  formule  les  valeurs  de  S  et  S'  pour  les  extrémités 
d'un  arc  dont  les  latitudes  sont  ß  et  ß',  leur  différence,  L=  S  —  S\  représentera  la  lon- 

gueur de  l'arc  calculé,  dont  la  différence  avec  l'arc  mesuré  nous  offrira  un  moyen  de  pou- 
voir juger  de  la  justesse  de  la  figure  trouvée  du  méridien. 

(23.)  S=a 

i'^        «4*^        --iS«-^        10384*^   )  iSO° 

-U'^  -^Ы''  —256-^  -  16384  -^  ..)sinß.COSß 
2  /43     4        3      6        173      8  \    •  о' 

-у(б4-^—іЗб-^— 10384  -^  )smß.cosß 

-|4(S-^-ïS4-^  )sin^ß.COSß' 

^  sin'ß .  cosß 

a.  Arc  du  Pérou. 

ß  =  — 3°4'32;'068  ß'=: -4-0^2' 3i;'387 аз=г=  3272395,0  log.  a  =  6,5148057.  7 
=  0,0066674.  0  log.  e^c=  7,8239565.  0 

—  0,0000208.  0  sin^ß.  cos  ß— 0,0000001.  Isin^ß.cosß 
0,9983311.  1  ̂^  —  0,0050025.  7  sin  ß.  cosß 

donc: 
^  =  175365,64  — 877,057  — 0,010  — 0,000  =  174488,573 
S'=     2397,75—  12,015  —  0,000  —  0,000=  2385,735 

L=  176874,308 
|L'arc  mesuré  =  176875,5 

Différence  =    —  1,2 
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b.  Arc  de  Pennsylvanie. 

^  =  39°  56' 22",5  ß'=  38°27'37;'5 
a  =  r'=  3272387,7  log.  a  =  6,5148647.  2 
c''=:  0,0066624.  0  log.  e''=  7,8236307.  0 

0,9983322.  6^  — 0,0049988.  6 sin ß. cos ß 
—  0,0000207.  7  sin^ß  .  cos  ß  — 0,0000001.  1  sin'ß  .  cosß 

donc: 
5=  2277303,42  —8051,832  — 13,788  — 0,030=  2269237,770 
5'=  2192962,6]  —7966,923  —  12,806  —  0,026  =  2184982,855 

L=  84254,915 
L'arc  mesuré  =     8  149,24 

Différence  =    н- 105,68 

с.  Arc  d'Angleterre. 

ß=  53^27' 3];'13  ß'=:  50°37'7;'63 
a  =  r"=  3272512,8  log.  а  =  6,5148813.  7 
e"2=  0,0067384.  0  log.e"-=  7,8285568.  0 

0,9983132.  1^  — 0,0050558.  7sinß.  cosß 
—  0,0000212.  5  sin^ß  .  cosß  —  0,0000001. 1  sin^ß.cosß 

donc: 
3048193,1  —  7914,704  — 21,473  — 0,072  =  3040256,85 

^'"=  2886272,0  — 8114,091— 20,375  — 0,006  =  2878137,53 
L=  162119,32 

L'arc  mesuré  =  162075,93 
Différence  =    -ь  43,39 

Ayant  reçu  après  l'impression  de  ce  mémoire  l'ouvrage:  Ordnance  trigonometri- 
cal  survey,  London  1858,  qui  comprend  tout  l'arc  anglais  mesuré  de  10°  12'  depuis 
Saxafj or d  jusqu'à  Dunnose,  nous  ajouterons  les  résultats  que  nous  donne  cet  arc,  ré- 

sultats que  nous  accepterons  comme  résultats  définitifs  pour  l'arc  d'Angleterre. 

ß=:  60°49'38;'58  ß'=50°37'7;'07 
a  =  r"=  3272512,8  log.  0=  6,5148813.7 

e"'=  0,0067384.  0  log.  e"2=  7,8285568.  0 
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donc: 

0,9983132.  1^  —  0,0050558.  7 sin ß.  cos ß  ) 
—  0,0000212.  5  sin^ß  .  cos  ß  — 0,0000001.  1  sin' ß.  cos ß) 

=  3468383,0  —7041,935  — 22,505  — 0,098  =  3401318,402 
^'=2886263,47  — 8114,053  — 20,375  — 0,003  =  2878128,979 

L=  583189,423 
L'arc  mesuré  =  583201,10 

S  =  a 

Différence  =     —  11,077 
d.  Arc  de  France. 

ß  =  51°2'8;'50  ß'=  38°39'50;'ll 
a  =  r"'=  3272527,7       log.  0=  6,5148833.1 

e'"-=  0,0007475.  8  log.  f""-=  7,829 1 480.  0 

j  0,9983109.  2^  — 0,0050500.  2  sinß  .  cosß  ) 
I —0,0000213.  8  sin^ß  .  cosß  — 0,0000001.  1  sin"^  ß  .  cos  ß  ) 

donc: 
S=  2910050,2  — 8081,408  — 20,682  — 0,064  =  2901948,05 
S'=  2204708,1—8062,946  —  13,323  —  0,027  =  2196631,80 

L=  705316,25 
L'arc  mesuré  =  705290,8 

Différence  =      и-  25,45 
е.  Arc  du  Cap. 

ß=34°2l'6'26  ß'=  29°44'17;'66 
a  =  r'^'=  3272617,8         log.  0=  6,5148952.4 

e"'^^  0,0068019.  5  log.  e"-=  7,8326334.  0 

I  0,9982973.  3^'ö  — 0,0051036. 2sinß. cosß  ) 
1  —  0,0000216.  8 sin' ß  .  cosß  —  0,0000001.  Isin'ß  .  cosß) 

donc  : 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des 
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1958760,314  —  7780,829  —  10,524  —  0,017=  1950968,944 
1695695,662  —  7193,807—  7,519  —  0,009  =  1688494,327 

L=  262474,617 
L'arc  mesuré  =  262467,64 

Différence  =     -f-  6,98 

f.  Arc  de  Prusse. 

ß=  55°43'40;'446  ß' =  54=  1 3' 1 1;'466 
a  =         3272625,8  log.  a  =  6,5 148963.  7 
e''=  0,0068071.  8  log.  e^'=  7,8329672.  0 

j  0,9982960.  3^1  — 0,0051075.  4sinß.cosß 
(  —  0,0000217.  1  sin^ß  .  cosß  —  0,0000002.  3  siii^ß.cosß 

3177661,813  — 7778,358  — 22,578  — 0,163  =  3169860,714 
3091657,786  — 7928,434  — 22,175  — 0,155  =  3083707,022 

L=  86153,692 
L'arc  mesuré  =  86176,975 

Différence  =     —  23,283 

д.  Arc  de  Russie. 

ß=  70°40'li;'3  ß'=45°20'2;'8 
a=r™=  3272650,1         log.    a  =  6,5148996.  1 

e'"2  =  0,0068221.  3  log.  e^"'=  7,8339200.  0 

j  0,9982922.  8  ̂§  —  0,0051187.  7  sin  ß.cosß  ) 
(  —  0,0000218.  1  sin^ß  .  cosß  — 0,0000001.2  sin'ß.cosß) 

4029662,465  —  5232,496—  19,852—0,097  =  4024410,020 
2584996,236  — 8375,403  — 18,010  — 0,050=  2576602,773 

L=  1447807,25 
L'arc  mesuré  =  1447786,78 

Différence  =     н-  20,47 



Essai  d'une  détkiîmînation  de  la  véritable  figure  de  la  Terre. 27 

h.  Arc  des  Indes. 

ß=--29°30'48;'895  ß' =  8°  9' 32;'298 
a  ̂ г"'^  3272540,4  log.  a  =  (5,5 1 48850.  5 

e'^2=r  0,0007555.  7  log. ь'"'=  7,82900  1 3.  0 

j  0,9983089.  6  щ'о— 0,0050088.  О  sin  ß.  cos  ß  ) 
"  "  I  —  0,00002 1 3.  9  sin'  ß  .  cos  ß  —  0,000000 1 .  1  sin'  ß  .  cos  ß  j donc  : 
S=  1082805.350  — 711  1, 307  — 7,283  — 0,009  =  1075740,751 
5=  405224,71  1  -  2330,323-0,198  —  0,000=  402894,190 

L  ■=  1212852,50 
L'arc  mesurée  1212878,1 

Différence  =     —  25,54 

Par  conséquent  la  mesure  des  arcs  de  méridiens  s'écarte  de  la  figure  de  la  terre  que 
nous  avons  trouvée,  des  valeurs  suivantes: 

en  toises en  arc en  parties  de  l'arc  total. H-  1,2 
H-  0;'077 H-  0,0000007.  8 —  105,08 —  0,087 

—  0,0012558.  0 Ч-  11,08 H-  0,730 H-  0,0000200.  3 —  25,45 —  1,007 —  0,0000300.  8 —  0,98 —  0,442 
—  0,0000205.  9 H-  23,28 -b  1,207 -+-  0,0002333.  8 —  20,47 —  ,289 
—  0,0000141.  4 H-  25,54 H-  1,019 

0,0000210.  0 
ou  en  d'autres  mots,  si  nous  admettions  que  les  arcs  mesurés  fussent  affectés  des  erreurs 
que  nous  venons  de  déterminer,  toutes  les  mesures  seraient  d'un  parfait  accord  avec  la 
figure  de  la  terre  que  nous  avons  établie.  Les  différences  ne  dépassent  pas  les  limites  des 
erreurs  d'observations  admissibles,  à  l'exception  de  l'arc  de  Pennsylvanie  ;  mais  cette  me- 

sure a  été  reconnue  depuis  longtems  pour  avoir  été  exécutée  avec  peu  d'exactitude,  d'après 
des  principes  peu  rigoureux  et  avec  des  moyens  non  suffisans.  Elle  ne  mérite  donc  aucune 
confiance,  est  c'est  seulement  par  un  sentiment  de  curiosité,  pour  ainsi  dire,  que  nous 
l'avons  insérée  parmi  les  arcs  que  nous  avons  employés  pour  la  détermination  de  la  figure 
de  la  terre,  où,  au  fond,  elle  ne  devrait  pas  figurer. 
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¥^11.  vérification  de  la  longitude  de  Varsovie. 
Nous  avons,  à  la  rigueur,  terminé  notre  tàclie  ;  mais  il  nous  a  paru  offrir  quelque  in- 
térêt d'examiner,  si  notre  hypothèse  sur  la  figure  de  la  terre,  ne  pourrait  pas  servir  à 

l'éclaircissement  de  quelques  anomalies  qui  se  sont  présentées  depuis  peu  dans  les  positions 
de  Varsovie  et  de  Dorpat.  Nous  commencerons  par  le  premier  de  ces  points. 

Varsovie  est  liée  avec  l'observatoire  de  Pulkowa,  chronométriquement  et  par  une  sé- 
rie de  triangles  '). 
La  longitude  de  Pulkowa  étant 

=  47°  59'  30;7l 
la  longitude  chronométrique  de  Varsovie  a  été  trouvée 

=  38°  41'  42;'28 
et  la  longitude  par  les  triangles 

=  38°  41'  29;'47. 
La  différence  chronométrique  des  longitudes  de  ces  deux  points,  est  donc 

=  9°  17'  48;'43 
et  la  différence  géodésique  des  deux  longitudes 

=  9°  18'  i;'24. 
Les  calculs  des  positions  géodesiques  en  Russie  n'ont  pas  tous  été  faits  d'après  les 

mêmes  élémens  pour  la  figure  de  la  terre;  mais  sans  se  tromper  sensiblement  on  pourra 
supposer  qu'on  y  a  employé: 

a  =  3271601,6  log.  a  =  6,5147608.  1 
w  =  310,000 

La  latitude  de  Varsovie  étant: 

ß  =  52°  13'  5;'0 
on  trouvera  avec  ces  données,  la  normale  de  Varsovie^) 

log.  r  =  6,5156361.  7 
et  le  rayon  du  parallèle  de  Varsovie,  étant: 

Ä  z=  r  .  cos  ß 
on  trouvera: 

log.  R  =  6,3028542.  7 

1)  Exposé  des  travaux  astronomiques  et  géodésiques  I  2)  Шуберта,  руководство  для  изчисленій  тригоно- 
en  Russie,  par  T.  F.  de  Schubert.  St.-Pétersbourg.  1858.  метрической  съемки.  Ст.  Петербургъ.  1826.  1  vol.  8. 
1  vol.  4-to  pag.  53.  I  T.  VIII. 
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Alors,  dans  le  parallèle  de  Varsovie: 
9°  17'  48'43  seront  =  325885,1  toises 
9  18    1,24     »     =  326009,8  » 

La  différence  des  déterminations,  astronomique  et  géodésique,  est  donc  pour  Varso- 
vie =  124,7  toises. 
Nous  allons  déterminer  actuellement  l'ellipse  parallèle  de  Varsovie.  Les  formules 

pour  la  normale  r,  étant  dans  le  méridien  du  grand  axe  de  l'équateur 

(24.)  r=a\         '  1«  ̂  -    .    .  cos  4  ß 

et  dans  le  méridien  du  petit  axe  de  l'équateur: 

(H-|..'  +  iä..'-(|..'-HA.e')cos2ß) 
(25.)  r'=  с  < .  cos  4  É 

nous  aurons: 
/■  =  3279744,9  log.  r  =  6,5158400.  6 
r'=  3279086,2  log.  r  =  6,5157528.  3 

et  les  deux  axes  de  l'ellipse  parallèle  de  Varsovie  étant: a'=r.cosß 

с  =r' .  cosß 
nous  trouverons  les  élémens  de  cette  ellipse: 

a  =:  2009361,6  log.  a'=  6,3030581.  6 с  ==  2008958,5  log.  с  =  6,3029709.  3 
6^  =  0,0004014.  5  log.  6^=  6,6036315.  О 

Nous  connaissons  de  même  les  angles  des  deux  méridiens  de  Varsovie  et  de  Pulkowa 
avec  le  grand  axe  a: 

Ф^'=  159°57'42;'28  =  20°  2'l7;'72 
ф^"-=  169  15  30,71  =  10  44  29,29 

Pour  trouver  l'arc  L  =  S — S'  de  l'ellipse  parallèle  entre  ces  deux  méridiens,  nous pourrons  employer  la  formule  (23);  mais  comme  nous  avons  besoin  de  connaître  pour  cela 
l'angle  ß  formé  par  la  normale  avec  le  grand  axe,  nous  déterminerons  cet  angle,  par  l'angle 
connu  Ф  et  par  l'expression: 

(26.)  tang  ß  =  ̂4  •  tang  Ф 
Alors  nous  aurons: 
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ß=10°44'44;'46 
ß'=  20    2  44,396 
S=^  376778,17  —  110,828  —  0,001  =  376667,341 
S'=  702930,732  —  194,818  — 0,005  =  702735,909 

L  =  326068,568 
Küus  avions  trouvé  plus  haut,  que  la  différence  géodésique  entre  les  longitudes  de 

Varsovie  et  de  Pulkowa,  était  sur  le  parallèle  de  Varsovie 
=  326009,8 

maintenant  nous  trouvons  que  la  différence  astronomique  entre  les  longitudes  de  ces  points 
sur  l'ellipse  parallèle  de  Varsovie =  326068,57 

par  conséquent  183,4  toises  plus  grande  quelle  n'avait  été  trouvée  sur  le  parallèle. 
Si  nous  désignons  8*  la  distance  astronomique  des  deux  méridiens  sur  le  parallèle 

de  Varsovie,  et  par  8^  lenr  distance  géodésique,  nous  avions  trouvé  par  le  calcul  ordinaire 
employé  jusqu'à  présent: 3*         —  124,7  toises 
d'api'ès  notre  hypothèse  de  la  terre  nous  avons  sur  l'ellipse  parallèle  de  Varsovie 

a*  ̂      H-  58,8  toises. 

Vflll.  VerSiication  de  la  longitude  «le  Dorpsit. 

Examinons  de  la  même  manière  la  position  de  Dorpat^). 
La  longitude  de  Dorpat  a  été  déterminée: 

par  des  chronomètres  =  44"^  23'  13^'94 par  les  triangulations  =  44  23  6,998 
La  distance  astronomique  entre  les  méridiens  de  Dorpat  et  de  Pulkowa,  est  donc 

=  3"36'16;'77 
et  la  distance  géodésique  entre  ces  méridiens: 

=  3°36'23;'712. 
La  latitude  de  Dorpat  étant 

=  58°22'47;'56 
nous  trouvons  ainsi  qu'au  §  précédent  et  avec  les  mêmes  données: 

log.  ß=  6,2353447.  4. 
1)  Schubert.  Exposé  des  travaux  astronomiques  et  géodésiques  en  Kussie.  St.-Pétersbourg.  1858.  1  vol.  4.  p.  46. 
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Donc  au  parallèle  de  Dorpat  on  aura: 

3°36'  16'77  =  108164,9 
3  36  23,71  =  108222,8 

et  la  différence  entre  les  longitudes  astronomique  et  géodésique  de  Dorpat,  est 
=  57,9  toises. 

Pour  déterminer  les  élémens  de  l'ellipse  du  parallèle  de  Dorpat,  nous  suivrons  la 
même  méthode  qu'au  §  précédent,  et  nous  trouverons: 

r  =  3280812,l  log.  r  =  6,5159813.  7 
/=  3280175,5  log.  /=  6,5158970.2 
a'=  1720080,8  log.  a'=  6,2355488.  1 /=  1719746,6  log.  /=  6,2354644.  6 
6^^  0,0003883.0  log.  e'=  6,5891674.  0 

ф^-"=  169°15'30;Ѵі  =  10°44'29;'29 
(p^''=  165  39  13,94  =  14  20  46,06 
ß  =    10  44  43,94 
ß'=    14  21  5,295 
S=  322561,296—  91,767  —  0,001  =  322469,528 
S=  430804,840—  120,301  —0,002  =  430684,537 

L=  108215,01 
D'après  le  calcul  usité  nous  avions  trouvé §*  =  §д  _  57^9  toises 

d'après  notre  hypothèse,  nous  trouvons  sur  l'ellipse  parallèle  de  Dorpat 
a*  =  8^  —  7,8  toises. 

Nous  ne  pouvons  passer  sous  silence  qu'une  idée  que  nous  avions  mise  en  avant  dans 
le  même  ouvrage  précité^)  pour  expliquer  les  anomalies  qui  s'étaient  présentées  aux  posi- 

tions de  Varsovie  et  de  Dorpat,  se  trouve  maintenant  pleinement  justifiée  par  la  figure  de 
la  terre  que  nous  avons  trouvée. 

ІЖ.  €oiiclii!!iion. 
Nous  croyons  avoir  établi  dans  les  pages  précédentes  avec  quelque  vraisemblance  les 

faits  suivants: 
1.  Les  méridiens  sont  des  ellipses  qui  ont  toutes  le  même  petit  axe  en  commun,  le- 

quel petit  axe  est  en  même  tems  l'axe  de  rotation  de  la  terre. 
2.  La  valeur  numérique  du  demi  petit  axe  est: 

6=  3261467,9  toises. 
1)  Schubert.  Exposition  etc.  pag.  57. 
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8.  L'équateur  est  une  ellipse  dont  le  demi  grand  axe 
a  =  3272671,5  toises 

et  le  demi  petit  axe 
f  =  3272303,2  toises. 

4.  La  longitude  du  grand  axe  de  l'équateur  est 
Xa=58°44'  238°44' 

et  la  longitude  du  petit  axe  de  l'équateur  est 
Xc  =  148°44'      328°  44' 

5.  L'aplatissement  des  ellipses  des  méridiens  a  son  maximum  dans  le  méridien  du 
grand  axe  de  l'équateur,  où  il  est 

  1 
292,109 

et  son  minimum  dans  le  méridien  du  petit  axe  de  l'équateur,  où  il  est 

  1 
302,004 

6.  Pour  établir  une  harmonie  parfaite  entre  notre  hypothèse  de  la  figure  de  la  terre 
et  les  principales  mesures  des  arcs  de  méridiens,  il  suffit  d'admettre  que  les  amplitudes  de 
ces  derniers,  comme  somme  totale  des  erreurs  géodésiques  et  astronomiques  qui  pourront 
y  avoir  été  commises,  et  des  attractions  locales  qui  auraient  pu  y  exercer  quelque  influence, 
soyent  affectées  des  erreurs  suivantes: 

l'arc  du  Pérou  -+-  O'^Oll 
»  d'Angleterre  -»-0,736 
»  de  France  —  1,607 
»  du  Cap  —  0,442 
»  de  Prusse  -+-  1,267 
»  de  Russie  —  1,289 
»    des  Indes     -h  1,619 

7.  Par  notre  hypothèse  de  la  figure  de  la  terre,  les  grandes  anomalies  trouvées  entre 
les  longitudes  astronomiques  et  géodésiques  de  Varsovie  et  de  Dorpat,  seront  en  majeure 
partie  annulées.  La  première  sera  réduite  de  12^'81  à  6^'04,  et  la  seconde  de  7^'0  à  О^'ОЗ. 

8.  Cette  détermination  de  la  figure  de  la  terre  n'est  qu'une  approximation,  laquelle 
avec  plus  de  données  et  à  l'aide  de  méthodes  plus  rigoureuses,  pourra  recevoir  beaucoup 
de  rectifications.  Mais  elle  démontre  au  moins,  que  de  cette  manière  on  peut  arriver  à  une 
concordance  des-résultats  que  jusqu'à  présent  on  n'avait  pas  atteinte. 

9.  La  détermination  de  la  figure  générale  de  la  terre  n'exclut  pas  des  irrégularités 
partielles  et  locales  de  sa  surface. 

10.  Si  avec  le  tems,  après  un  examen  approfondi,  notre  hypothèse  sur  la  figure  de  la 
terre  fût  adoptée,  il  faudrait  soumettre  toutes  les  positions  des  Ueux,  déduites  d'opérations 
géodésiques,  à  une  correction  qui  affecterait  principalement  les  longitudes. 



Мст.  (le  l'Ai'sd,  VJ[';  Зте. Seil  Ii  heil,  Fiünre  de  Ія  Teire. 
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ZUR 

MORPHOLOGIE  DER  SPRACHE. 

VON 

Aug^ust  Sclileielier. 

Die  Lautform  ist  hauptsächlich  dasjenige, 
wodurch  der  Unterschied  der  Sprachen  be- 

gründet wird.        Wilh.  V.  Humboldt. 

Den  gegenständ  der  morphologie  der  spräche  biklet  die  lautliche  form  des  Wor- 
tes, seine  äußere  gestalt,  d.  h.  das  Vorhandensein  oder  feien  seiner  teile  und  die  Stellung, 

welche  dise  teile  ein  nemen;  unberüksichtigt  laßen  wir  das  material,  auß  dem  das  wort 
gebildet  ist,  den  klang  der  zum  aufbau  desselben  verwanten  lautelemente. 

Eine  ergänzung  der  morphologie,  der  1ère  von  der  äußeren  lautlichen  form  der 
spräche,  bildet  die  1ère  von  der  function  der  einzelnen  teile  des  Wortes  und  des  Wortes 
selbst;  namentlich  der  nachweis,  wie  sich  in  jeder  spräche  der  gegensatz  von  nomen  und 
verbum  entwickelt  hat.  In  den  kreiß  diser  ins  innerste  wesen  der  spräche  vor  dringenden 
forschung  zu  treten,  wage  ich  zur  zeit  noch  nicht,  da  es  mir  hier  an  leitenden  grundan- 
schauungen  und  an  méthode  noch  gebricht.  Im  folgenden  wird  nur  in  so  ferne  auf  die 
function  der  lautlichen  elemente  rüksicht  genommen,  als  diß  zur  sonderung  von  wurzel 
und  beziehungslaut  und  ferner  von  Stammbildungselementen  und  declinations-  und  conju- 
gationszusätzen  unumgänglich  nötig  ist. 

Die  Veränderungen,  welche  im  laufe  der  zeit  in  den  sprachen  ein  treten,  die  sprachen- 
geschichte  laßen  wir  einstweilen  völlig  bei  seite;  wir  sehen  davon  ab,  daß  die  höheren 
und  complicierteren  wortformen  in  vorgeschichtlicher  urzeit  auß  einfacheren  hervor  ge- 

gangen sind  und  denken  uns  eben  so,  auf  der  andern  seite,  die  im  späteren  leben  der 
spräche  ein  tretenden  Veränderungen  und  abschleifungen  hier  hinweg.  Bei  den  höheren 
sprachformen,  die  im  laufe  der  zeit  am  meisten  verloren  haben,  sind  es  also  die  ältesten 
erschließbaren  zustände  derselben,  die  wir  der  beobachtung  unterziehen.  Daß  übrigens 
auch  die  formen,  die  eine  spräche  im  gange  irer  geschichte  durch  macht,  ins  gebiet  der 
morphologie  fallen,  ist  klar;  für  jezt  schließen  wir  aber  die  sprachengeschiclite,  das 
nach  einander  auftreten  verschidener  formen  bei  ein  und  derselben  spräche,  von  unserer 
Untersuchung  auß. 



A.  Schleicher, 

Obgleich  mir  das  Studium  viler  sprachen,  die  für  die  morphologie  von  bedeutung 
sind,  noch  ab  geht,  auch  für  manche  Sprachgebiete  die  nötigen  hilfsmittel  teils  überhaupt 
noch  feien ,  teils  mir  wenigstens  nicht  zu  geböte  stehen  ̂ ),  so  will  ich  doch  disen  versuch 
einer  morphologie  einstweilen  an  dem  mir  zur  Verfügung  stehenden  materiale  an  stellen, 
eine  weitere  Verarbeitung  und  anPdenung  desselben  fernerem  Studium  vor  behaltend;  ist 
doch  der  gegenständ  der  art,  daP  in  nur  jarelang  fort  gesezte  arbeiten  irgend  wie  ge- 

nügend zu  erfaPen  vermögen. 
Das  folgende  gibt  sich  eben  nur  als  einen  vorläufigen,  in  jeder  beziehung  fragmen- 

tarischen versuch,  von  dem  ich  erst  ab  warten  will,  ob  er  sich  als  der  erkentnis  förderlich 
und  weiterer  auPbildung  fähig  und  wert  erweist. 

I. 
itlDfioB'iscIie  eiit\*iokeIuiig^  der  formen  des  Wortes  und  darstellung derselben  mittels  morpliolos:isclier  formein. 

Die  spräche  besteht  auP  Worten  ;  es  handelt  sich  also  zunächst  darum  :  welcherlei 
form  kann  das  wort  haben  und  wie  bezeichnen  wir  dise  formen  in  einer  algemeinen,  für 
alle  Worte  gültigen  weise. 

ЛѴІГ  zerlegen  das  wort  und  demnach  die  spräche  überhaupt  in  zwei  demente,  in 
bedeutung  und  beziehung;  beide  kommen  in  der  spräche  nur  vereint  vor  und  bilden 
zusammen  das  wort.  Wir  haben  hier  nun  zu  ermitteln:  welche  lautlichen  elemente  muß 
eine  spräche  haben,  d.  h.  welches  ist  das  geringste  maß  irer  lautlichen  wortform  und  welche 
elemente  kann  sie  haben  und  in  welcher  weise  können  sie  ire  Stellung  wechseln  und  com- 
binationen  ein  gehen.  Ob  dise  formen  und  welche  davon  in  Wirklichkeit  vor  kommen,  geht 
uns  vor  der  band  noch  gar  nichts  an. 

Den  lautlichen  außdruck  der  bedeutung  nent  man  wurzel.  Zur  algemeinen  bezeich- 
nung  der  wurzeln  wälen  wir  A  В  С  D  ii.  s.  f.  Lautlicher  außdruck  der  beziehung  ist  der 
beziclmngslaut ;  wir  bezeichnen  die  beziehungslaute  mit  а  6  с  (i  u.  s.  f.  oder  auch,  nach 
einer  unten  bei  zu  bringenden  Unterscheidung,  mit  а  ß  у  8  u.  s.  f. 

1)  So  habe  ich  z.  b.  für  das  malayische  und  polyue- siscLe  keine  anderen  quellen,  als  das  Kawiwerk.  Da nun  in  disem  werke  die  funetion  der  worte  und  irer 
teile  in  den  Vordergrund  tritt,  ire  äußere  lautform,  ire 
morphologische  bildung  und  Zusammensetzung  aber  nur 
in  so  weit  behandelt  ist,  als  diß  zur  characteristik  des 
inneren  wesens  der  sprachen  erforderlich  war,  demnach 
keine  eigentlichen  grammatiken  malayischer  und  poly- 
neiischer  sprachen  gegeben  werden,  so  konte  ich  es 

nicht  unternemen,  auß  diser  quelle  die  morphologischen 
formen  der  in  ir  besprochenen  sprachen  zu  entwickeln. 
Wie  schäzbar  wäre  mir  das  geuante  werk  gewesen,  hätte 
ich  neben  im  für  einzelne  malayische  und  polynesische 
sprachen  grammatische  hilfsraittel  beseßen  !  Ich  be- 
tauere  ser  ein  so  gewaltiges  Sprachgebiet,  das  überdiß 
vil  morphologisch  interessantes  zu  bergen  scheint,  hier 
unberücksichtigt  laßen  zu  müßen. 
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1.  classe.  Möglicher  weise  kann  der  lautliche  außdruck  der  beziehung  (wenn  auch 
niemals  dise  selbst^)  völlig  feien;  die  unveränderliche  wurzel  kann  als  solche  zugleich 
wort  sein.  Die  formel  für  das  wort  diser  art  fält  also  mit  der  bezeichnung,  die  wir  für  die 
Wurzel  gewält  haben ,  zusammen  und  ist  demnach  A.  Ein  auß  lauter  solchen  worteu  be- 

stehender satz  würde  also  algemein  zu  bezeichnen  sein  mit  A  В  С  D  
Die  beziehung  kann  aber  durch  wurzeln  (werte)  algemeinerer  bedeutung  umschriben 

werden;  solche  wurzeln,  die  oft  mer  algemeine,  abstracte  Verhältnisse,  als  bestimte,  con- 
crète anschauungen  auß  drücken  und  schon  im  übergange  zu  beziehungslauten  begriffen 

sind,  bezeichnen  wir  dann,  wenn  sie  sich  als  beziehungsauPdrücke  anderen  wurzeln  bei 
gesellen,  mit  Ä  В  С  u.  s.  f.  Sie  können  als  mer  oder  minder  selbständige  worte  teils  vor 
den  bedeutungslaut  treten,  teils  demselben  folgen  oder  auch,  wenn  sie  in  größerer  anzal, 
mindestens  aber  zu  zweien  auf  treten,  den  bedeutungslaut  in  ire  mitte  nemen.  Das  lose 
antreten  diser  elemente  an  die  wurzel  und  an  einander  bezeichnen  wir  durch  h-,  das 
additionszeichen  ;  so  erhalten  wir  die  formein  1.  Ä-\-A,  2.  A~^Ä,  3.  À-t-  A-i-B  oder, 
bei  mereren  beziehungswurzeln ,  1.  Ä-+-  'B  ^1,  2.  A  -t-À-t-  В  ,  о.  À  ч-  'В  
ч-А-^'С,!і-+-А-і-'В-і-'С....,к-і-'В....-+-Ач~'Сч-Ъ.... 

Die  häufung  der  beziehungselemente  an  einer  stelle  des  bedeutungslautes  werden 
wir  im  folgenden  meist  unbezeichnet  laPen  und  mit  dem  setzen  des  Zeichens  für  einen 
beziehungslaut  zugleich  an  deuten,  daß  anstatt  eines  auch  merere  gedacht  werden  können 
(in  der  eben  besprochenen  classe  gilt  z.  b.  Ä-+-  A  zugleich  für  À  -^  В  -л-  A  ;  Ä  -t-  'В 
-+-  C-^A  u.  s.  f.).  Im  anschluPe  an  W.  v.  Humboldts  allerdings  nicht  zunächst  von  der 
morphologischen  beschaffenheit  der  spräche  gebildete  benennung  der  sprachen,  welche 
diser  form  zu  zu  teilen  sind,  nennen  wir  dise  classe  die  isolierende. 

II.  classe.  Der  bezieliungslaut  kann  mit  der  wurzel  verwachsen,  wobei  er  in  der 
regel  von  seiner  ursprünglichen,  vollen  wurzelform  verliert;  durch  dises  festere  ver- 

wachsen zu  einem  worte  und  die  Verkürzung  des  lautlichen  auPdruckes  der  beziehung  ist 
die  möglichkeit  gegeben,  eine  bisher  nicht  zugängliche  stelle  des  bedeutungslautes  dem 
beziehungslaute  zu  eröfnen,  nämlich  das  innere  desselben,  wodurch  nun  eine  bei  weitem 
gröPere  anzal  von  combinationen  entspringt.  Der  beziehungslaut  kann  1.  vor  die  wurzel 
treten:  aA  (bei  mereren  beziehungslauten  also  ab...A)\  2.  sich  an  die  wurzel  an  hängen:  Aa; 
3.  in  die  Wurzel  selbst  hinein  treten  was  wir  graphisch  entsprechend  bezeichnen,  näm- 

lich: 4;  merere  beziehungslaute  können  hier  4.  die  wurzel  umfaPen  :  aAb;  5.  zugleich 
vor  dieselbe  und  in  dieselbe  treten:  b4;  6.  zugleich  in  derselben  und  nach  derselben 
stehen  :  4b;  7.  zugleich  in  die  wurzel  eintreten  und  sie  umfaPeu  :  b4c. 

Dise  classe  nennen  wir  die  zusammen  fügende. 
III.  classe.  Die  wurzel  selbst  kann  sich  zum  zwecke  des  bezielmngsauPdruckes  regel- 

1)  Den  nacliweis  der  beziehung  zu  füren  ist  hier  1  erscheinung  tritt,  fält  sie  nicht  ins  gebiet  der  mor- 
sache  der  functionslere.  Da  wo  sie  nicht  in  lautliche  |  phologie. 
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mäPig  verändern,  so  daß  also  die  beziehung  nunmer  symbolisch  bezeicbnet  wird,  die 
bisher  stets  nur  durch  einen  ursprünglichen  bedeutungslaut  zum  ausdrucke  kam.  Diß 
verändern  der  wurzel  selbst  zum  zwecke  des  beziehungsauPdruckes  bezeichnen  wir  durch 
exponenten:  u.  s.  f.  Da  hier  jede  form  der  wurzel,  auch  die  scheinbare  grundform 
derselben,  eine  stufe  in  der  reihe  der  von  ir  durchlaufenen  Veränderungen  dar  stelt,  so 
können  wir  jede  hier  mögliche  form  der  wurzel  als  eine  durch  den  beziehungsaußdruck 
potenzierte  faPen  und  stellen  also  jede  solcher  Veränderung  fähige  wurzel  als  A"'  dar. 
Dise  Art  der  Wurzelveränderung  nennen  wir  flexion. 

Denkbarer  weise  kann  eine  spräche  nur  auP  flexionsfähigen  wurzeln  bestehen,  dem- 
nach erhalten'  wir  für  das  wort  hier  zunächst  die  form  A"'  (ein  satz  einer  solchen  spräche 

könte  etwa  durch  ii.  s.  f.,  je  nach  umständen,  dar  zu  stellen  sein). 
Ferner  sind  hier  aber  möglich  die  drei  combinationen  von  I,  wenn  nämlich  an  wur- 
zeln der  form  A^  noch  wurzeln  'l,  В  näher  bestimmend  lose  an  treten  und  eben  so  alle formen  von  II,  wenn  die  beziehungslaute  sich  fest  mit  derselben  verbinden.  Wir  erhalten 

also  durch  die  combination  von  I.  und  II.  mit  der  diser  classe  eigentümlichen  wurzel- 
form A'^  eilf  formein ,  welche  die  unten  folgende  Übersichtstabelle  entwickelt  ;  wir  sondern 

sie  in  III.  a.  (die  vier  ersten  formelu)  und  III.  b.  (die  siben  lezten  nach  dem  principe  von 
cl.  II.  gebildeten).  Durch  substituierung  von  Ä^^  d.  h.  flexionsfähiger  beziehungs- 
wurzeln,  erhalten  wir  für  III.  a.  noch  fernere  10  combinationen,  zusammen  also  14  (s.  u. 
die  zweite  Übersichtstabelle). 

IV.  classe.  Bisher  namen  wir  an,  dass  in  einem  worte  nur  ein  princip  der  äußeren 
anfügung  des  beziehungsauPdruckes  zur  anwendung  komme,  entweder  lose  anfügung  oder 
festere  Verschmelzung  zu  einem  ganzen.  Beides  kann  aber  auch  zugleich  statt  finden;  von 
mereren  beziehungselementen  können  einige  fest  mit  der  wurzel  verschmelzen,  andere  als 
selbständige  wurzellaute  ir  zur  seite  treten.  Leztere,  als  selbständige  mit  der  bedeutungs- 
wurzel  nicht  zur  einheit  d°s  Wortes  verschmelzende  wurzellaute,  brauchen  aber  nicht  in 
diser  einfachheit  zu  verharren ,  sie  können  andre  bezielmngen  sich  fest  verbinden  und  sich 
so  zu  einem  gegliderten  beziehungsworte  gestalten.  Die  bedeutungswurzel  kann  dabei 
sowol  unveränderlich,  als  flectierend  gedacht  werden.  Wir  erhalten  so  eine  fast  unabseh- 

bare fülle  von  möglichkeiten ,  deren  große  anzal  darauf  beruht,  daß  hier  merere  weisen 
des  anfügens  des  beziehungslautes  combiniert  erscheinen,  weshalb  wir  dise  classe  die  com- 
binierende  nennen.  Leicht  läßt  sie  sich  in  zwei  hauptgruppen  scheiden.  IV,  a.  Ein- 

fache beziehungswurzeln  combiniert  mit  classe  II.  also  Ä-+-aA  u.  s.  f.  gibt  ein  und 
zwanzig  formein.  Nemen  wir  hier  regelmäßig  veränderte  wurzel  an  (cl.  III.)  so  entstehen 
fernere  ein  und  zwanzig  formein  {Ä  -+-  aA"^  u.  s.  f.).  Durch  substituierung  von  und  fe" 
erhalten  wir  zusammen  112  formein.  IV,  b.  Beziehungswurzeln,  mit  anderen  be- 

ziehungslauten verbunden,  treten  lose  zu  einer  unveränderlichen  oder  flectierenden, 
nakten  oder  mit  beziehungselementen  versehenen  bedeutungswurzel  (z.  B.  Äa  -t-A  u.  s.  f. 
oder  Äa-b-Ab  u,  s.  f.  oder  ka-t-A'^  u.  s.  f.).  Nemen  wir  nun  noch  an,  daß  außer  den 
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zusammen  gesezten  beziehungslauten  auch  einfache  zugleich  vor  kommen  können  (z.  b. 
кач-А-і-  'в  u.  dergl.)  so  eröfnet  sich  eine  solche  flut  von  combinationen  für  IV,  b.  daß wir  ire  anzal  genauer  zu  ermitteln  unterlaßen  müßen,  obschon,  wie  wir  im  zweiten  teile 
diser  Untersuchung  sehen  werden,  formen  diser  art  in  der  tat  vor  kommen,  die  formein 
diser  classe  demnach  von  practischer  bedeutung  sind.  Die  möglichkeit,  daß  auch  hier 
überall  für  À  auch  (eine  flectierende  beziehungswurzel)  ein  treten  könne,  bringt  einen 
neuen  factor  zu  den  bisherigen  hinzu,  durch  welchen  natürlich  die  anzal  aller  bisherigen 
combinationen  verdoppelt  wird. 

Übersicht  der  im  bisherigen  besprochenen  morphologischen  formein. 

2.Ä4-A  3.A-i-Ä 

4.  k-\~A-^'B II.  1.  aA                 3.  i  2.  Aa 
4.  aAb 

5.  6i                 7.  b4c  6.  4b 

III,  a.')  1.  A'^ 
2.  k-i-A''  3.  A'^-i-Ä 

4.  ï-i-A^^-'B 
III,  b.      1.  aA'^                3.  4"  2.  A'^a 4.  aA% 

5.  04"                7.  6.  4"b 

IV,  a.')    l.Ä-^aA          15.  A ■+- н- 'ß  8.aA-^k 
2.Ï4-Aa          IG.  к-+-Аа-+-'В  9.Aa-t-Ä 
Ъ.'А-^-4           n.  Ä-^4^'B  10.  i-i-A 
4:.  Ä-+~aAb        18.  Ä aAb  Ч- 'B  11.  aAb -і- к 
6.  Ä-t-b4          19.  Ä4-b4-+-'B  12.  M-hA 
6.  Ä-t-4b         20.  13.46-4-1 
7.  À -H  64c        21.  Ä-t-b4c-h-'B  14. 

22.  Ä-i-aA''        36.  кч-аА^'-^-'В  29.  aA'^-^-Ä' 
u.  s.  f.               u.  s.  f.  u.  s.  f. 

1)  Substituirt  man  für  'a  und  'в  flectierende  be- 
ziehungswurzeln,  also  'ä^-,  'B'^,  so  ergeben  sich  noch fünf  fernere  formein;  mit  А  combiniert  also  noch  10 
möglichkeiten,  s.  u. 

2)  Auch  hier  kann  man  dem  'A  und  'В  ein  jI**  und substituieren,  wodurch  im  ganzen  112  formein  ent- stehen würden. 
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IV,  b. 1.  а'А-л-  A 
2.  ka-t-A 
3.  '4-І-Л 
4.  aÄb-*-A 
5.  б^-нЛ 
6.  ̂ &-t-4 
7. 

8.  -+-  ЬА 
9.  'Aa-t-ЬА 

u.  s.  f. 

15.  -4-  J6 
16.  'Аа-^АЬ u.  s.  f. 

zusammen  56  formein. 

A-\-a'A 
aA  -+-  bÄ 

é-^b'A 

A-t-  Äa 
aA  H-  'Ab 

Л^'АЬ 

u.  s.  f. u.  s.  f. u.  s.  f. 

акч-'В-і-А a  A-^-  А-л-  'В A-\-a'A-\ 

-B 

u.  s.  f. u.  s.  f. u.  s.  f. 

Ä-t-aB  -\-A A-^À4- 

a'B 

u.  s.  f. u.  s.  f. u.  s.  f. 

aÀ  -*-Ь'В-л-А a  A-^  A-^  b  B A-i-aA-i -b'B 
u.  s.  f. u.  s.  f. u.  s.  f. 

22.  аАч-4  u. 
23.  ̂ a-i-i u.  s.  f. 

aAb  u.  s.  f. 

Auf  die  combinationen  mit  A"'  für  A  und  mit  und  B'^  für  1  und  В  will  ich  nur 
hin  weisen;  dise  und  überhaupt  alle  denkbaren  combinationen  dürften  wol  gegen  1000 
Variationen  der  classe  IV,  b.  ergeben. 

Eine  übersichtlichere  Zusammenstellung  der  gewonnenen  formein,  bei  der  allerdings 
nur  die  algebraische  form  berüksichtigt  und  die  bedcutung  derselben  für  das  wesen  der 
spräche  völlig  bei  seite  gelaßen  ist,  dürfte  die  folgende  sein,  welche  auf  der  einen  seite 
die  formein  mit  der  wurzelform  A ,  auf  der  andern  die  mit  A'^  zeigt. 
I. А III,  а. 

л" 

Ä-^A A-v-k 

k~ь~A'^ 

A'^^k 

'А^А-+-'В к ^В 
k'^-i-A 

k'^-i-A-i-'B 

Ач-к'' 

к"" 

-л- В 

A'^-^k'^ 
к-^-А-^'В" 

к- 

^A'^- 

^В" 

k'^-^A-i-'B" 

к" 

-4- Л" II.  aA Â Aa 

III,b.  aA^^ 

Г 
А'^а aAb аА% Ь4 

Ь4с 

4Ь ЬЖ^с 
Гь 
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IV,  a.  Ä-k-aA  u.  s.  f. À"'  -+-aA  u.  s.  f. IV,  a.  A  -4-  аЛ^  u.  s.  f. 'А^  h-  аЛ"  11.  s.  f. 

IV,  b.  aÄ-^r-Au.  s.  f. 
aA"     A  и.  s.  f. IV, b.  aÄ-A-A'^  u.  s.  f. aJl"  -+-  A"'  u.  s.  f. 

Anstatt  der  eiufaclien  wurzel  kann  aber  auch  die  mit  sich  selbst  oder  mit  audcrn 
wurzeln  zusammen  gesezte  erscheinen,  was  in  cl.  I.  durch  A-^A  und  A -л- В  in  cl.  П. 
(und  IV.)  durch  AA  und  AB  in  cl.  III.  (und  IV.)  durch  A'^A"'  und  A'^B"  dar  zu  stellen  ist. 
Zusammen  gesezte  worte  bezeichnen  wir  der  bisher  dar  gelegten  art  und  weise  entsprechend; 
ein  solches  zusammen  gesetztes  wort  auF  classe  III,  z.  b.  voixoïexiqç,  würden  wir  morpho- 

logisch durch  А'^аВЧс  wider  geben. 
Ein  nicht  gar  seltner  fall  ist  im  bisherigen  nicht  vor  gesehen;  man  findet  nämhch 

Veränderung  der  wurzel  in  manchen  sprachen,  aber  nicht  sowol  zum  zwecke  des  be- 
ziehungsauPdruckes,  als  vilmer  um  die  bedeutung  in  gewisser  weise  zu  ändern,  z.  b.  um 
das  wort  negativ  zu  machen,  um  einen  gegensatz  zu  bezeichnen  u.  a.;  solche  offenbar  ver- 
wante  wurzelformen  können  wir  etwa  durch  einen  strich  unter  dem  wurzelaußdrucke 
unterscheiden:  A.  Desselben  Zeichens  mag  man  sich  einstweilen  auch  bedienen,  um  eine, 
zwar  dem  beziehungsauMrucke  dienende,  aber  nicht  als  durchgreifend  und  regelmäßig 
erkante  Veränderungsfähigkeit  der  wurzel  an  zu  deuten. 

Wo  sich  die  den  wortstamm  bildenden  demente  von  den  casussuffixen,  personal- 
bezeichnungen  des  verbi  und  verwantem  leicht  und  scharf  scheiden  laFen ,  da  tut  man  wol 
daran,  für  leztere  die  griechischen  minuskeln  zu  benützen,  um  so  eine  größere  genauig- 
keit  der  morphologischen  bezeichnung  zu  erzilen  und  wenigstens  einiger  maßen  auch  die 
function  der  lautelemente  zu  berüksichtigen.  Wir  können  demnach  vê'dmï,  (fkôB,,  фХоуб? 
u.  s.  f.  mit  A"a  ;  véddjdmi,  vo'^oç  mit  A"aoL  bezeichnen  ;  eben  so  z.  b.  magy.  trat  mit  Aa, iralsz  mit  AacL  u.  s.  f. 

Indem  ich  mich  nun  zu  der  betrachtung  der  wirklich  vor  kommenden  sprachformen 
wende,  bemerke  ich,  daß  ich  die  reihenfolge  derselben  nur  einiger  maßen  den  im  alge- 

meinen Systeme  der  morphologischen  formen  gefundenen  classen  an  zu  passen  gesucht 
habe.  Da  die  sprachen  oft  nicht  durchauß  dieselbe  morphologische  form  zeigen  (das  nomen 
hat  z.  b.  nicht  selten  eine  andre  form  als  das  verbum),  so  habe  ich,  um  die  betrachtung 
einer  spräche  nicht  zu  zerreißen,  nicht  überall  streng  systematisch  verfaren  zu  müßen 
geglaubt.  Das  so  eben  vun  mir  in  seinen  grundzügen  dar  gelegte  system  der  sprachlichen 
formen  Ist  ein  rein  morphologisches;  es  versteht  sich  also,  daß  seine  verschiedenen  classen 
nicht  zugleich  die  stufen  der  sprachlichen  volkommenheit  bezeiclmen,  die  ja  zum  großen 
teile,  villeicht  außschließlich,  von  der  function  abliängig  ist,  welche  der  laut  hat,  so  daß 
eine  spräche  der  einfachsten  classe  I.  möglicher  weise  vil  höher  stehen  kann,  als  eine 
spräche  der  zusammengeseztesten  formen  der  classe  IV.  Meine  formein  stellen  nur  die 
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lautliche  form  dar,  und  es  ist  natürlich,  daß  die  einfachste  form  voran  gestelt  ward  und 
die  zusamraengesezteren  formen,  je  nach  dem  grade  der  Zusammensetzung,  folgen.  Alle 
natürlichen  système  befolgen  ja  dise  anordnung. 

In  der  folgenden  betrachtung  beschränke  ich  mich  auf  nomina  und  verba,  da  ja 
überall  die  andern  redeteile  sich  auf  dise  beiden  zurück  füren  laßen.  Gar  nicht  in  betracht 
kommen  die  echten  interjectionen ,  weil  sie  weder  in  form  noch  in  function  zu  den  werten 
gehören;  irer  form  nach  nicht,  wie  der  erste  blick  auf  dieselben  (z.  b.  hm,  pst  u.  dergl.) 
lert,  irer  function  nach  nicht,  weil -sie  nicht  das  denken,  sondern  das  fülen  und  wollen 
unmittelbar  auß  drücken;  sie  sind  dem  tierlaute  entsprechende  lautgebärden,  die  wir  neben 
der  spräche  besitzen  (diß  nach  Heyses  vortreflichen  außfürungen ');  System  der  sprach- 
wißenschaft  §  14,  §  29). 

II 

Anwendung^  des  morpliolog^isclieii  systèmes  und  seiner  fopmeln 
auf  eine  reihe  von  sprachen. 

/.  classe. 

Finden  sich  sprachen  der  formel  Ai*  d.  h.  gibt  es  sprachen,  in  welchen  die  wurzel 
one  allen  durch  andre  wurzeln  vermittelten  lautlichen  außdruck  der  beziehung  gelaßen 
wird?  Obschon  wir  uns  die  spräche  bei  irer  entstehung  auf  diser  stufe  zu  denken  haben, 
so  dürfte  sie  doch  nirgend  so  lange  auf  derselben  gebliben  sein ,  um  das  sie  redende  volk 
bis  zur  aufzeichnuug  schriftlicher  denkmale  gelangen  zu  laßen;  eben  so  wenig  steht  zu 
erwarten,  daß  wir  noch  heutigen  tages  ein  volk  auf  diser  stufe  sprachlicher  entwickelung 
betreffen  solten.  Soll  dise  urform  A  außchließlich  statt  finden,  dann  darf  die  spräche 
noch  keine  wurzeln  besitzen,  die  von  irer  ursprünglichen  concreten  bedeutuug  zu  einer 
mer  algemeinen,  abstracteren ,  die  beziehung  auß  drückenden  bedeutuug  herab  gesunken 
sind;  denn  so  wie  einer  spräche  dergleichen  wurzeln  zu  geböte  stehen,  deren  bedeutuug 
durch  eine  beziehung  gebildet  wird,  wird  sie  dieselben  in  den  dienst  concreter  bedeutungs- 
wurzelu  verwenden  und  somit  die  reine  form  I,  1  (.1)  auf  geben  und  in  die  formen  1^2  —  4 
um  schlagen. 

Am  nächsten  der  form  I,  1  steht  wol  noch  das  chinesische  und  einzelne  sätze  diser 
spräche  zeigen  sie  noch  rein,  sind  also  durch  A  В  С  u.  s.  f.  darstelbar.  So  z.  b.  das  folgende: 

Щ\  touy'^)  respondere,  coram,  par  u.  s.  w.  |  d.  h.  (er)  antwortete  (und)  sprach  (häufig 
0  уойе  verba,  dicere,  vocare  u.  s.  w.      )         ™  Meng  Tse); 

1)  Ich  brauche  wol  kaum  zu  bemerken,  daß  nicht  1  werkes  zu,  desto  weniger  belerendes  und  befridigendes 
alle  teile  des  Heyseschen  werkes  mir  in  gleicher  weise   fand  ich  in  demselben. 
vortreflich  scheinen;  je  weiter  nach  dem  schluße  des  |      2)  Franz.  Umschreibung  auß  De  Guignes  lexicon. 
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und,  wenn  wir  die  négation  als  eine  volle  selbständige  wurzel  gelten  laPen,  auch  der 
folgende  satz  : 

Ser  häufig  macht  aber  das  chinesische  gebrauch  von  wurzeln,  die  ire  concrète  be- 
deutung  mer  oder  minder  auf  gegeben  haben  und  so  zum  ausdrucke  der  beziehung  taugUch 
geworden  sind.  Streng  genommen  gehören  die  pronomina,  namentlich  demonstrativa,  rela- 
tiva,  interrogativa  diser  schon  abstracteren  art  von  wurzeln  an,  die  mer  eine  beziehung 
als  eine  bedeutung  auP  drücken;  wir  können  sagen,  daP  solche  wurzeln  eine  beziehung 
zu  irer  bedeutung  gemacht  haben.  So  weit  sie  sich  nicht  enge  an  andere  wurzeln  an 
schliePen,  gelten  sie  morphologisch  natürlich  als  volle  wurzeln  der  Form  A,  В  u.  s.  f. 
Oft  kann  man  im  chinesischen  beobachten,  wie  ganz  concrète  begriffe  zu  allgemeineren 
herab  sanken,  wie  z.  b.  ̂   fu  «mann»  als  demonstrativ  gebraucht  wird;  |^  y  «gebrauchen, 
Ursache»  als  präposition  zur  bezeichnung  des  instrumentalis  dient;  ̂   yi'^)  «kind»  demi- nutiva  bildet  z.  b. 

Bei  der  größeren  menge  der  chinesischen  hilfsworte  ist  jedoch  eine  concrète  urbe- 
bedeutung  nicht  mer  nachweisbar. 

Demnach  ist  das  chinesische  durchauP  nicht  mer  der  form  I,  1  (yl)  an  gehörig,  son- 
dern es  macht  bereits  vilfach  gebrauch  von  den  elementen,  die  wir  mit  /I  В  'C  u.  s.  f. bezeichnen,  d.  h.  von  lose  an  tretenden,  die  beziehung  umschreibenden  hilfswurzeln.  Es 

kent  so  wol  die  form  I,  2  (A-^  Ä)  z.  b. 

^  min  Volk 
Щ  Uö  sollen 

kiu  nah d.  h.  man  soll  das  volk  sich  nahe  bringen,  nicht  es  herab  drücken 
(auP  Schott's  abhandlung  über  chines,  verskunst). 

homini  (oder  hominibus). 

1)  Bei  De  Guignes  erklärt  durch  «nou,  ne,  nolo».  —  2) Phonetische  Umschreibung,  wie  sie  mir  geeignet  scheint. 
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homines  ;  omnes ,  multi  homines  ; 

Steuermann. 

Ueberhaupt  treten  im  chinesischen  oft  worte  näher  an  einander,  so  daP  wir  eine  art 
von  Zusammensetzung  an  nemen  müßen  ;  wir  erhalten  so  die  formen  .4  н-  Л  für  eine  chi- 

nesische reduplication,  z.  b. 

und  A  Ч-  В  für  eine  Zusammensetzung  verschidener  worte ,  z.  b. 

yJC  sui,  waßer 
seil,  band 

Besonders  bemerkenswert  sind  hier  die  synonymen  Zusammensetzungen  (vgl.  Endlicher  s 
chin.  gramm.  §  132  flg.). 

Die  spräche,  besonders  die  neuere,  kann  auch  merere  beziehungslaute  an  einen  be- 
deutungslaut fügen,  so  entsteht  z.  b.  A-t-  A-^-  B  (also  I,  3),  z.  b. 

if\  men  >  noster  ; 
und  I,  4,  z.  b. 

j}^  pà,  capere,  bezeichnet  den  accus.  ] 
ngo,  ego  >  nos; 

fPI  men,  pluralzeichen  ) 
so  dass  also  sämtliche  für  I.  denkbare  formein  im  chinesischen  vor  kommen. 

Eine  besonders  beachtenswerte  seite  diser  in  so  vilen  beziehungen  merkwürdigen 
spräche  kann  hier  nicht  übergangen  werden,  da  sie  von  besondrer  morphologischer  be- 
deutung  ist.  Es  wird  nämlich  in  den  Wörterbüchern  und  grammatiken  einstimmig  gelert, 
daß  in  nicht  seltenen  fällen  verschidenheit  der  ausspräche ,  d.  h.  der  Wechsel  des  so  ge- 

nanten accents  der  in  irer  lautlichen  qualität  völlig  unwandelbaren  wurzeln  oder  worte, 
mit  einer  verschidenheit  der  beziehung  band  in  band  gehe,  bei  übrigens  gleich  bleibender 
bedeutung.  Wäre  hier  ein  wirklicher  Wechsel  in  der  lautmaterie,  so  hätten  wir  fürs  chine- 

sische geradezu  wurzeln  der  classe  III.  an  zu  nemen  ;  da  aber  der  Wechsel  nur  in  der 
quantität  der  ausspräche  besteht,  an  der  qualität  des  lautes  aber  nichts  ändert,  so  ziehe 
ich  vor,  für  dise  besonderheit  nicht  die  bezeichnung  A'^  A^  u.  s.  f.  zu  verwenden ,  sondern 
sie  entweder  unbezeichnet  zu  laPen  oder  durch  zalenexponenten  an  zu  deuten,  also  mit 
A\  A^  u.  s.  f.;  in  die  schematische  Übersicht  habe  ich  jedoch  die  bezeichnung  dises  feinen 
unterschides  nicht  auf  genommen.  Beispile  : 

^l-f'  haö,  gut;  lido,  lieben. 
^  lud,  unterteil;  hia,  hinabsteigen. 
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^  mù,  weib;  niu,  ein  weib  nemen  (Schott,  chines,  gramm.  p.  11),  filiam  alicui  in 
uxorem  dare  (De  Guignes  s.  v.). 

thâng,  kochendes  wasser  ;  thdng,  brühen, 
/ш,  kommen;  lai,  ein  laden,  kommen  machen. 

1^  wen,  hören  (lit.  klaus-yti);  wen,  fragen  (lit.  kldus-ti)  u.  s.  f. 
One  zweifei  sind  hierher  auch  solche  fälle  zu  rechnen,  in  denen  die  chinesische  schrift  den 
unterschid  ebenfals  dar  stelt,  was  für  uns,  die  wir  uns  nur  an  die  lautsprache  halten, 
völlig  gleichgiltig  ist,  z.  b. 

^  Ida,  familie,  haus;  kid,  heiraten,  von  der  frau;  also  etwa:  familie  machen 
(Schott:  «gleichsam  sich  ein  häusen»  chines,  gramm.  p.  22  flg.). 

-f^  tsè,  filius;  ~^~f'  t-че,  gemelli;  ̂   tsé,  filios  excolere,  lactare.  Hier  ligt  sogar 
eine  dreifache  abstufung  desselben  Wortes  vor.  Namentlich  häufig  ist  also  der  ton  khiu  mit 
transitiver  beziehung  verbunden. 

Nicht  nur  nach  classe  II.  sondern  auch  nach  classe  III.  neigt  also  das  chinesische 
hin  und  vereinigt  demnach,  trotz  seiner  Isolierung,  in  sich  die  andeutungen  höherer  und 
höchster  sprachentwickelung:  es  enthält  die  keime  der  anfügung  und  die  der  flexion.  Nicht 
nur  seinem  Innern  wesen  nach,  was  nicht  hierher  gehört,  sondern  auch  in  seiner  lautlich 
grammatischen  form  gehört  es  zu  den  fein  gebildeten  sprachen,  so  paradox  eine  solche 
behauptung  auf  den  ersten  blick  auch  scheinen  mag.  Freilich  gebürt  seiner  lautform  in 
lexicalischer  beziehung  nicht  das  gleiche  lob,  da  in  diser  richtung  das  chinesische  seine 
aufgäbe  nur  höchst  unvolkommen  löst  (wegen  der  geringen  anzal  lautlich  verschidener 
Worte),  weshalb  im  eine  Zeichenschrift  notwendiger  weise  zur  seite  treten  muste. 

Fürs  siamesische  und  annamitische  gehen  mir  leider  hilfsmittei  und  also  auch  kentnis 
ab  ;  vom  barmanischen  wird  weiter  unten  einiges  bei  gebracht  werden. 

Mit  einem  merkwürdigen  beispil  für  die  ausschließlich  fest  gehaltene  form  ̂ -ь^(І,  2) 
hat  uns  so  eben  von  der  Gabelentz  in  dankenswertester  weise  bekant  gemacht  durch 
seine  grammatik  und  Wörterbuch  der  Kassia- spräche,  Lpz.  1858  (Berichte  über  die 
Verhandlungen  der  Königl.  Sachs.  Gesellschaft  der  AVissenschaften  zu  Leipzig  1858; 
philol.  histor.  classe  I.).  Alle  bestimmenden,  beziehung  auP  drückenden  wurzeln  treten 
hier  vor  das  bestimte,  vor  die  bedeutungswurzel,  so  daß  hier  'А-\-'В  A/A-\-  'B  -^  'C-\-  A 
ja  ?,ogSiV  'А-^~'В-і-'С -^Ъ-\-'Е-л-  A  vor  komt,  z.  b.  ia  и  ba  Ja  pyn-lih,  wörtl.:  «zu  (га  zeichen des  dativs)  dem  (u  mänlicher  artikel  im  singular)  welcher  (ba  relativ,  bildet  participia) 
haben  (Ia  possessiv,  bildet  das  Präteritum)  machen  (pyn,  bildet  causativa)  weiß  (Uli  weiß, 
weiß  sein))),  d.  h.  dem  geweißten,  dealbato. 

Die  Wurzel  allein,  one  eine  beziehungswurzel  vor  sich,  erscheint  nur  als  imperatrv, 
z.  b.  shah,  erlaube;  shim,  bdm,  nemet,  eßet  (§  64);  außerdem  haben  alle  verbalformen 
mindestens  das  pronomen,  alle  nominalformen  one  außname  den  artikel  als  beziehungs- 
bezeichnung  vor  sich.  Der  artikel  wird  in  weitester  außdenung  gebraucht  und  da  er  im 
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Singular  das  genus  und  auPerdem  auch  den  plural  vom  Singular  scheidet,  so  ersezt  er 
zimlich  genügend  die  endungen  höher  organisierter  sprachen,  z.  b.  и  kirn,  filius,  ka  kirn, 
filia  ;  la  (s.  о.)  long  (sein)  и  briu  (mensch)  и  ba  (s.  o.)  u  irai  (herr)  iing  (haus),  d.  h.  es  war 
ein  mensch ,  welcher  (war)  ein  hausherr  ;  u  kün  и  briu  и  long  и  irai  ka  sabbaih ,  der  son  des 
menschen  (er)  ist  der  herr  des  (wörtlich:  die,  femin.  der  casus  bleibt  unbezeichnet)  sab- 
baths;  würden  wir  diß  mit  indogermanischen  Worten  wider  geben,  so  würde  es  etwa  zu 
lauten  haben:  sa  su  sa  тип  sa  as  sa  pa  sd  s.;  denn  wortbilduugselemente  und  casussuffixe 
müßen  bei  einer  getreuen  Übertragung  weg  bleiben,  ein  umstand,  der  es  uns  so  schwer 
macht,  wörtlich  aul*  sprachen  der  classe  I.  zu  übersetzen  und  überhaupt  uns  in  sie  vöUig 
hinein  zu  versetzen.  Beispile  fürs  verbum:  nga  shim,  ich  neme;  nga  la  shim,  ich  habe 
genommen  u.  s.  f. 

Dise  spräche  ist  auch  dadurch  besonders  merkwürdig,  daß  sie  bei  dem  auch  als 
artikel  gebrauchten  pronomen  der  dritten  person  und  beim  pronomen  der  zweiten  person 
das  genus  unterscheidet:  u,  er,  ka,  sie;  me,  du  masc,  phd,  du  fem.;  ferner  dadurch,  daß 
sie  beim  pronomen  durch  die  Wandlung  des  aul%utenden  vocals  in  г  —  und  zwar  ligt  hier 
stets  die  form  des  féminins  zu  gründe  —  den  plural  desselben  bildet:  nga,  ich,  ngi,  wir; 
ka,  sie,  ki,  sie  pl.;  phd,  du  fem,,  phi,  ir.  Der  plural  gilt  für  alle  geschlechter.  An  ein  an 
geschmolzenes  pluralzeichen  ist  nicht  zu  denken,  das  würde  dem  Organismus  der  spräche 
gemäß  voruuß  gehen  ;  wir  haben  demnach  liier  eine  vereinzelte  außname  von  der  sonst 
durchweg  festgehaltenen  form  A  vor  uns.  Eine  regelmäßige  Veränderung  zum  zwecke  des 
beziehungsaußdruckes,  wie  in  III,  findet  nicht  statt,  die  form  A"'  ist  also  hier  nicht  an  zu 
nemen  ;  es  ward  für  den  plural  (so  haben  wir  uns  wol  die  sache  zu  denken)  ein  besonderes 
dem  femininum  (das  ja  mit  dem  plural  in  so  vilen  sprachen  verwant  ist)  änliches  wort 
geschaffen  und  demnach  nemen  wir,  nach  dem  was  oben  im  algemeinen  teile  bemerkt 
ward,  für  das  pronomen  des  Kassia  die  form  A  an.  Ein  accentwechsel  wie  im  chinesischen 
(J'  A'  u.  s.  f.)  findet  sich  hier  nicht. 

In  einem  aufi'allenden  gegensatze  zu  dem  außschließlichen  vortreten  der  beziehungs- wurzeln  vor  die  bedeutungswurzeln  steht  der  nach  dem  regierenden  worte  stehende  genitiv; 
eine  Wortfolge,  die  in  änlichen  Verhältnissen  ebenfals  fest  gehalten  wird;  man  sagt  z.  b. 
mih-ngi,  aufstehn-sonne,  d.  i.  Sonnenaufgang;  trai-iing,  herr-haus,  d.  i.  hausherr  u.  s.  f. 
eben  so  rang -bah,  mann  groß,  d.  i.  hauptmann  (das  adjectiv  ist  hier  wol  als  abstractum  zu 
faßen:  mann  der  große);  riu-hok,  mensch  gerecht  oder  gereclitigkeit,  d.  h.  gerechter,  Justus. 

Eine  auf  der  stufe  der  Isolierung  (cl.  I.)  stehende  spräche  der  entgegengesezten  form, 
also  nach  der  formel  A-i-Ä  (genauer  A-^-À-h-  B  ,  I,  3)  gebaut,  ein  wares  gegenstück 
zum  Kassia,  ist  die  spräche  der  Namaqua  (Wallmann,  die  Formenlehre  der  Namaqua- 
sprache  etc.  Berlin  1857).  Wenigstens  läßt  der  ganze  durchauß  ans  Kassia  erinnernde 
und  alle  characterzüge  der  Isolierung  an  sich  tragende  bau  die  form  А-л-Ä  (I,  3)  als  die 
allein  treffende  erscheinen,  nicht  Aa  (II,  2).  Daß  ser  oft  elemente  an  gewant  werden,  die 
als  selbständige  worte  nicht  erscheinen ,  steht  unserer  ansieht  durchauß  nicht  im  wege. 
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Die  Wurzel  (in  deren  Zerlegung  Wall  mann  wol  vil  zu  weit  geht)  ist  in  der  regel  ein- 
silbig ;  nur  nach  den  außlauten  -r,  -n,  -м;  folgt  noch  ein  vocal,  one  daP  man  an  Zusammen- 

setzung zu  denken  hätte.  Disen  vocal  halte  ich  für  einen  phonetischen  nachschlag,  bedingt 
durch  bestirnte  consonanten  und  an  sie  gebunden  ;  einen  beweis  für  dise  anname  finde  ich 
darin,  daß  auch  dise  wurzeln,  wie  die  einsilbigen,  oft  redupliciert  werden.  Wie  z.  b.  von  \o 
(die  striche  bezeichnen  die  verschidenen  Schnalzlaute),  eng,  |o-|o,  ängstigen,  so  wird  z.  b. 
von||  a/m,  rein,  \\anu-\\anu,  reinigen,  gebildet.  Auch  die  Zusammensetzung  verschidener  wur- 

zeln ist  in  diser  spräche  beliebt,  z.  b.  a,  trinken,  ||ö,  sterben;  а-Цо,  ersaufen.  Die  wurzeln 
diser  spräche  haben  also  die  form  -4  (.4  -н  .4 ,  Ач-  В). 

Dise  wurzeln  gelten  zugleich  als  verba  und  zwar  als  jede  person  und  jedes  tempus; 
das  verbum  fält  also  mit  der  wurzel  zusammen  und  ist  durch  dieselbe  formel  dar  zu  stellen. 

Imperfectum,  perfectum  und  futurum  werden  zwar  durch  до,  ge,  nî  bezeichnet,  doch 
können  dise  demente  auch  vom  verbum  durch  andre  sazglider  getrent  werden,  vor  dem- 

selben oder  nach  demselben  stehen  und  sind  also  nicht  als  teile  desselben,  sondern  als  zeit 
an  deutende  partikeln  zu  betrachten,  z.  b.  lioi-ba  ma,  wörtl.:  «mensch-er  geben»  d.  h.  «der 
mensch  gibt»;  lloi~ba  до  та,  der  mensch  hat  gegeben;  Uoiba  m  та,  der  mensch  wird  geben. 

Das  Personalpronomen  stellt  im  angefürten  beispile  am  nomen,  das  (s.  u.)  nur  in  Ver- 
bindung mit  im  erscheint;  es  kann  aber  auch  an  conjunctionen  treten,  z.  b.  zî-b  lloi-ba  wo, 

wörtlich  «und-er  mensch-er  geben»  d.  h.  «und  der  mensch  gibt».  Wir  dürfen  deshalb 
erwarten,  das  Personalpronomen  gelegentlich  am  verbum  selbst  zu  finden;  diP  geschiht 
wenn  ein  pronomen  subject  ist.  Man  kann  z.  b.  sagen:  ti-ta  ma,  ich  gebe;  aber  auch  ma-ta, 
(geben-ich)  ich  gebe  ;  ma-ta  до,  ich  gab  u.  s.  f.  In  disem  falle  kann  also  auch  das  verbum 
die  form  А-л-А  (bei  reduplicierter  und  zusammen  gesezter  wurzel  also  die  formen  A-\~A~v-'A, 
А  -♦-  li-\-Ä)  haben.  Zum  verbum  gesellen  sich  ferner  gerne  die  hilfsverba  ge,  a,  ra,  auch 
ge  ra  zusammen,  one  etwas  an  der  beziehung  zu  ändern  und  one,  wie  es  scheint,  mit  im  in 
Zusammensetzung  zu  treten,  z.  b.  li-ta  ge  ra  та  oder  ma-ta  ge  ra,  ich  gebe. 

Das  passivum  wird  durch  an  die  wurzel  an  tretendes  he  gebildet,  also  ma-lie^  gegeben 
werden;  li-ta  ma-lie  oder  ma-lie-ta,  ich  werde  gegeben;  die  uatur  dises  he  wäre  genauer  zu 
untersuchen,  um  fest  zu  stellen,  ob  wir  hier  A-\-  В  oder  А  an  zu  nemen  haben.  Eben 
so  bildet  an  tretendes  sen  {e  ist  verhallendes  e)  reflexiva,  z.  b.  \huu-\hau,  sammeln,  |Ла«- 
\hau-sen,  sich  sammeln.  Ein  an  tretendes  ba  bildet  «transitive  verba»  z.  b.  li-ta  (ich)  ge 
(hilfsverbum)  sa-z  (du)  mi-ba  (sagen,  transit.),  ich  sage  dir.  Ich  vermute,  daP  dises  ba  ein 
pronomen  der  dritten  person  ist  und  dise  form  also  dem  bestimten  (das  object  enthalten- 

den) verbum,  z.  b.  des  magyarischen,  entspreche.  Man  bildet  nun  mit  an  gehängtem  pro- 
nomen mi-ba-bi  (sagen-es-er)  im  sagen,  mi-ba-ii  (sagen-es-ich)  mir  sagen  (wofür  man  jedoch 

auch  one  ba  sagen  kann  ;  mi-ii  u.  s.  f.).  Auch  hier  haben  wir  also  die  form  A       -ь  В. 
Die  Stämme  der  nomina  unterscheiden  sich  nicht  von  denen  der  verba,  sie  sind  aber 

wol  noch  häufiger  auP  mereren  wurzeln  zusammen  gesezt  als  dise.  Adjectiva  haben  jedoch 
auch  inen  eigentümliche  stamfoimen  ;  so  tritt  z.  b.  -so  an:  \nam,  lieben,  [nam-sa,  lieblich; 
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Igei,  stark,  \gei-sa,  kräftig  ;  Igai,  gut,  lyai-sa,  gütig  ;  auch  -si,  z.  b.  ||дй,  zeugen,  vater,  \\gü-si, 
väterlich  ;  ||oa  nicht  können,  \\oa-si,  impotens  ;  auch  -оса,  z.  b.  \\дй-ха,  väterlich.  Ein  -o  ist 
privativ,  eben  so  -o-si,  z.  b.  \gam,  \\-aPer,  \gam-o  und  \gam-o-si,  waßerlos.  Ein  an  gehängtes 
-se  macht  auP  allen  Stämmen  adverbia.  Wir  nemen  auch  hier  überall  A-t-Ä...  als  auß- 
druck  diser  bildungen  an. 

Das  adjectivum  bleibt  stets  unverändert,  z.  b.  gai  au-b  (groß  mann -er)  der  große 
mann;  gai  au-ta  (groP  mann-ich)  ich  großer  mann. 

Anders  verhält  es  sich  mit  den  Substantiven,  den  pronominibus,  die  ja  auch  sub- 
stantiva  sind,  und  den  adjectiven,  лѵепп  sie  als  substantiva  gebraucht  werden.  Dise  setzen 
nämlich  stets  ein  pronomen  an,  welches  verschiden  ist,  je  nach  der  zal  (sing.,  plur.,  dual) 
und  nach  dem  genus.  Das  genus  ist  masc,  fem.  und  unentschiden,  commune  ;  lezteres  fält 
öfters  mit  dem  femininum  zusammen.  Dasselbe  nomen  kann  nach  bedürfnis  in  jedem  genus 
erscheinen  wie  z.  b.  /с'ог,  mensch,  je  nachdem  vom  menschen  im  algemeinen  oder  von 
einem  mänlichen  oder  weiblichen  menschen  die  rede  ist,  z.  b.  lloi-i  comm.,  Üoi-s  fem., 
Uoi-b  masc.  Hier  entschid  das  natürliche  geschlecht,  bisweilen  aber  dienen  dise  genus- 
unterschide  auch  dazu,  andre  beziehungen  auß  zu  drücken,  die  man  sexuell  faßt,  z.  b. 
\\gam-i  comm.  ist  waßer  schlechthin,  Wgam-s  fem.  ein  besonderes  waßer,  z.  b.  taufwaßer, 
\\gam-b  masc.  ist  bedeutendes  waßer,  fluß  u.  s.  f.  Das  pronomen  hat  natürlich  immer  dise 
genuszeichen  an  sich  und  besteht  also,  wie  alle  substantiva  (als  sazteile  genommen,  nicht 
bloß  irem  stamme  nach),  auß  zwei  teilen,  auß  der  wurzel  und  dem  an  gehängten  pro- 

nomen, z.  b.  sa-se  oder  sa-s  comm.  und  fem.,  du;  sa-ze  oder  sa-z  masc,  du;  sa-iio  plur. 
comm.,  ir  :  das  femin.  plur.  ist  sa-so,  das  masc  plur.  sa-go,  eben  so  gebildet,  wie  z.  b. 
au-ze  sg.  2.  prs.  msc,  du  mann,  au-ba  oder  an-b  3.  msc,  der  mann,  агі-ш  1.  msc.  ich  mann, 
au-gn  3.  pl.  msc,  die  männer,  oder  comm.:  lîoi-na,  die  menschen,  k'oi-se,  du  mensch, 
lioi-do,  ir  menschen  u.  s.  w.  Durch  disen  pronominalen  zusatz  unterscheiden  sich  also  die 
substantiva  von  den  verben  und  adjectiven  und  haben  daher  stets  die  form  A  -+-À  (Л  н-  Л 
-hJi,  А-+- B-t-'i),  z.  b.  \nam,  lieben,  aber  mit  dem  suffix  г  des  comm.:  nam-i,  liebe  (amqr). Wie  im  Kassia  der  vor  gesezte,  so  gilt  hier  der  an  gehängte  artikel  zugleich  als  bestimter 
und  unbestimter  artikel.  Er  feit  nur  bei  dem  ersten  Substantiv  zweier  eng  verbundener 
substantiva,  z.  b.  \u  zt  ä-s,  eßen  und  trinken,  und  im  praedicat  z.  b.  \\ег-Ь  (er-er)  ge  (esse) 
sa-da  (du-ich,  d.  h.  wir)  \\дй  (vater,  zeugen),  d.  h.  er  ist  unser  vater. 

Die  casus  haben  keine  bezeichnung  ;  der  genitiv  steht  voran ,  oder  er  wird  durch  eine 
Partikel  an  gedeutet. 

Anstatt  der  präpositionen  des  Kassia  erscheinen  hier  postpositionen ,  dem  algemeinen 
Charakter  der  sprachform  entsprechend,  auch  die  conjunctionen  stehen  meist  am  ende 
des  Satzes. 

Wir  haben  im  Namaqua  also  nur  folgende  wortformen  А  (А  ч-  А,  A-t-  В)  verbum, 
adjectiv,  lezteres  auch  А  {A  A,  Ач-  B)-\-'4  ;  А  {A-i-  А,  A-t-  B)-i-À  substantivum  (und pronomen). 



Zur  morphologie  der  spräche. 

Mit  einer  einzigen  auPname  gilt  die  formel  Ач~'Л. . .  auch  fürs  Barmanische,  von 
welchem  W.  v.  Humboldt  in  der  einleitung  zur  Kawisprache  §  24  eine  so  genaue  be- 
schreibung  gibt,  daP  sich  die  morphologischen  formein  diser  überauß  einfach  gebauten 
spräche  darauP  entnemen  laßen. 

Das  barmanische  ist  isolierend,  trent  die  einzelnen  elemente,  die  wurzeln,  auß  denen 
es  besteht,  in  der  auPsprache  (mit  einer  einzigen  außuame  a.  a.  o.  pg.  CCCLXV)  und  es 
hat  auch  darin  mit  dem  chinesischen  die  gröste  änlichkeit,  daß  es  außer  der  lautmateriellen 
Substanz  der  silben  (oder  wurzeln)  noch  die  außsprachsweise  derselben  als  differenzierungs- 
mittel  derselben  kent,  die  so  genanten  accente,  deren  man  im  barmanischen  dreierlei 
unterscheidet. 

Die  Wurzel ,  die  hier  ebenfals  zugleich  wort  ist ,  verhält  sich  wie  im  chinesischen ,  sie 
ist  durchauß  unveränderlich,  z.  b.  mai,  schwarz  sein,  Indigopflanze;  nê,  bleiben,  fortwären; 
sonne  u.  s.  f.  Ire  form  ist  also  A.  Zusammensetzung  von  wurzeln  ist  häufig,  z.  b.  сЛг.-') 
und  chi:-nan,  auf  etwas  reiten  oder  faren  (nan,  auf  etwas  treten);  lak-tai  [lak,  band,  tat, 
etwas  verstehen,  geschikt)  künstler  u.  a.,  demnach  A-t-B. 

Alle  eine  beziehung  auß  drückenden  elemente  treten  hinter  den  bedeutungslaut,  auß 
genommen  hiervon  ist  nur  die  bildung  der  substantiva,  welche  durch  ein  vor  geseztes  а 
geschehen  kann,  one  daß  alle  substantiva  dises  a  bedürften.  Dise  im  Widerspruche  gegen 
den  sonstigen  bau  der  spräche  stehende  erscheinung  erinnert  auffallend  an  das  im  süd- 

lichen China  den  nominibus  propriis  vor  geschlagene  a  (vgl.  Schott,  chines,  gram.  p.  144, 
anm.  2);  villeicht  sind  beide  a,  das  des  barmanischen  und  das  des  chinesischen  mer  pho- 

netischer natur  ;  vor  der  band  aber  ziehe  ich  vor,  es  als  beziehungslaut  zu  faßen  und  dise 
substantiva  der  form  À-\-A  zu  zu  teilen,  z.  b.  chd,  eßen,  a-chd,  speise.  Außerdem  kommt 
für  substantiva  auch  die  form  A-t-Ä  vor,  z.  b.  che,  senden,  chê-hkyan:  sendung  (hkyah: 
bildet  abstracta). 

Alle  casuszeichen  stehen  nach,  geschlechts-  und  pluralzeichen  stehen  zwischen  nomen 
und  casuszeichen;  fürs  nomen  erhalten  wir  so  die  formen  Ач-'i,  A -t- À-t-B . . .  oder, 
wenn  a  vor  dem  nomen  steht ,  кч~  A -i-  B  . . . 

Das  verbum  hat  durchauß  die  form  A -t- À . . .  da  plural  (so  weit  er  vorhanden), 
modus  und  tempus  am  ende  der  wurzel  bezeichnet  werden.  Bezeichnung  der  person  flndet 
nicht  statt,  das  Personalpronomen  bildet  ein  getrentes  wort  für  sich.  So  bildet  z.  b.  thany 
(ein  wort  algemeinster  bedeutung)  nicht  nur  den  nominativ  und  andre  casus ,  sondern  auch 
den  indicativ;  richtiger  scheint  zu  sein,  daß  thaug  nur  nominalformen  bilde,  casus  und 
modus  aber  unbezeichnet  bleiben,  z.  b.  nd-thang  pru-thang,  ich  tue,  wol  so  vil  als  «ich 
tu-end»;  lu-lat-thang  hchauk-thang-im,  wörtlich:  mann -geschikt -//(a«g  bauen -«/ш/ід -haus 
(das  mir  unübersezbare  thang  muste  bei  behalten  werden),  das  heißt:  das  von  einem  ge- 
schikten  manne  {lü-tat  ist  A В  ;  eine  componierte  wurzel,  die  durch  thang  zu  einem 

1)  :  bedeutet  eine  gewisse  auPsprachsweise. 
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adjectiv  oder  particip  wird)  gebaute  haus  {hchauk-thang  ist  ein  adjectiv  oder  particip  von 
hchauk,  bauen,  das  mit  dem  folgenden  ш,  haus,  in  Zusammensetzung  steht).  Das  adjectiv 
wird  nämlich  durch  thang  gebildet  und  tritt  dann  vor  das  Substantiv,  z.  b.  kaun:-ihang-lü, 
der  gute  mann;  kaun:-ihang  allein  kann  heiPen  «gut  ist»  oder  «gut  seiend»,  /м,  mann, 
tritt  damit  in  Zusammensetzung;  thang  scheint  ein  pronomen  algemeinster  bedeutung,  ein 
demonstrativ  oder  relativ  zu  sein;  da  es  adjectiva  und  verba  bildet,  so  ist  also  nomen  und 
verbum  hier  deutlich  gleichförmig.  Das  adjectiv  kann  aber  auch  one  thang  seinem  Sub- 

stantiv nach  treten:  nwd:-kaun,  kuh-gute  (gute  kuh).  Am  schluPe  des  satzes  wird  beim 
verbum  nicht  thang  sondern  anstatt  desselben  éng  gebraucht,  z.  b.  pru-éng  (ich)  tue  (oder 
auch:  du  tust,  er  tut),  pru-pri:-êng  (ich,  du  u.  s.  f.)  habe  getan.  Wir  sehen  demnach  überall 
die  form  A-t-k  . , . . 

II.  classe. 

In  der  zweiten  classe,  in  der  sprachform,  welche  bei  unveränderlicher  wurzel  die 
beziehungselemente  nicht  mer  als  selbständige,  volkommene  wurzeln  neben  die  bedeutungs- 
wurzel  hin  stelt,  sondern  sie  mit  derselben,  meist  verkürzt,  zu  einem  worte  verbindet,  tritt 
uns  vor  allem  die  form  entgegen,  welche  die  beziehungselemente  auPnamslos  am  ende  der 
Avurzel  suffigiert;  sprachen  der  formel  II,  2,  Ja  {Aabc . . ,).  DiP  gcschiht  im  drawidischen 
sprachstamme,  von  welchem  mir  das  Tamil  auP  Grauls  Bibliotheca  Tamulica  II,  Lpz.  1855 
bekant  ist;  femer  in  jener  groPen  kette  von  sprachen  und  sprachstämmen,  die  man  haupt- 

sächlich diser  Übereinstimmung  in  irem  baue  wegen  unter  dem  namen  der  finnisch -ta ta- 
rischen oder  altaischen  oder  ural-altaischen  zusammen  faPt.  Genauer  studiert  habe  ich 

von  disen  vor  allem  das  Magyarische,  ferner  das  Türkische  mit  dem  Jakutischen  (nach 
Kasem-Beg,  allgemeine  Grammatik  der  Türkischen  Sprache,  übersetzt  von  Zenker, 
Lpz.  1848,  und  Dieterici,  Chrestomathie  Ottomane,  Berlin  1854;  Böhtlingk  über  die 
Sprache  der  Jakuten,  St.  Petersburg  1851,  einem  лѵегке,  dem  ich  auPer  reicher  positiver 
belehrung  vilfache  anregung  verdanke)  und  das  Mandschu  (nach  Kaulen,  linguae  Man- 
dshuricae  institutior,(  s,  Eatisbonae  1856).  Denselben  bau  zeigt  das  durch  Castréns  auf- 

opfernden iorschereif(r  unsrer  kentnis  erschloPene  Samojedische. 
In  disen  sprachen  erscheint  aber  nicht  selten  auch  noch  die  bloPe  wurzel,  namentlich 

oft  als  nomin.  sing.  d(r  nrmina,  z.  b.  magy.  «r,  salbe,  vdgy,  das  verlangen,  jakut.  äc  (spr.  äs) 
hunger  und  hungrig,  aber  auch  als  verbalform,  z.  b.  als  3te  pers.  des  unbest.  praesens, 
so  magy.  ir,  er  schreibt,  vàgy,  er  begert  und  nicht  wenige  andere.  An  einen  wegfall  eines 
suffixes  ist  hier  nicht  zu  denken,  wol  aber  sind  dise  formen  den  andern  gegenüber  durch 
abwesenheit  aller  suffixa  characterisiert  und  sie  tragen  also  gewisser  maPen  ein  negatives 
suflix.  Characteristisch  bleibt  diP  erscheinen  der  nakten  wurzel  als  wort  aber  immerhin. 
Natürlich  können  auch  Stämme  mit  bildungselementen  eben  so  auftreten,  z.  b.  magy.  гѴа<, 
die  Schrift,  irat.  er  läPt  schreiben. 
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Hier  können  wir  nun  von  der  im  ersten  teile  pg.  7  vor  geschlagenen  genaueren  be- 
zeichnung  der  beziehungselemente  gebrauch  machen  und  die  wortbildenden  elemente  von 
den  suffigierten  pronominibus  (personalendungen) ,  so  wie  von  pluralzeichen  und  casus- 
elementen  (postpositionen)  scheiden.  Wie  schon  gesagt,  treten  alle  dise  elemente,  oft  in  ser 
großer  anzal,  an  die  wurzel  hinten  an,  z.  b.  niagy.  kés,  mePer,  sing.,  kés-ek  plur.,  Aa;  dat. 
pl.  kés-ek-nek:  Аа^;  bdtya,  älterer  bruder,  diß  wort  enthält  aber  (wie  atya,  vatfr,  anya, 
mutter)  bereits  ein  suffix  der  3ten  person,  also  eigentl.  :  «sein  bruder»  u.  s.  f.  also  Aol: 
bdtydm,  mein  ält.  bruder,  ebenfals  Aa;  bàiydmé,  meinem  ä.  b.  angehörig,  Aaß;  bdiydmék 
plur.  davon,  die  angehörigen  meines  älteren  bruders,  ̂ aßv;  bdtydmékndi,  bei  den  ange- 
hörigen  meines  älteren  bruders,  also  Aap^h:  iraiok,  ich  laPe  schreiben,  Aaa,;  iraiom,  ich 
laPe  es  schreiben,  enthält,  wenn  auch  jezt  nicht  mer  deutlich  erkenbar,  das  object,  also 
Jaaß;  iratnak,  der  schrift'),  Aaa  u.  s.  f.;  türkisch  z.  b.  S^^^aLj^^,  sev-in-is-e-me-mek  {sev 
lieben,  freuen,  in  reflex.,  й  gegenseitig,  e-me  nicht  können,  тек  infinitivelement),  sich 
gegenseitig  einer  über  den  andern  nicht  freuen  können,  also  Aabcde. 

Eine  eigentümlichkeit  der  meisten  oben  genanten  sprachen  diser  form  ist  das  streben 
nach  Worteinheit  auf  dem  wege  der  vocalharmonie  ;  der  vocal  von  .1  ist  nämlich  nach  ge- 

wissen gesetzen  maßgebend  für  die  vocale  von  abc...;  eine  bemerkenswerte  erscheinung, 
die  wül  am  stärksten  und  ungetrübtesten  im  Jakutischen  hervor  tritt. 

Der  bedeutungslaut  ist  auch  hier,  auPer  der  rein  lautmechanischen  einwirkung  der  an 
tretenden  elemente,  unveränderlich. 

Jener  w^echsel  im  laute  zwischen  form-  und  bedeutungsverwanten  wurzeln  und  worten 
(s.  0.  pg.  7),  von  dem  wir  beim  pronomen  des  Kassia  schon  ein  merkwürdiges  beispil  fan- 

den, zeigt  sich  vei-einzelt  auch  hier,  doch  meist  mer  als  vermitler  eines  unterschides  in  der 
bedeutung,  denn  als  bezielrangsauPdruck.  So  ist  z.  b.  im  tamulischen  a  auf  die  ferne  hin 
weisend,  г  auf  die  nähe  und  e  fragt,  z.  b.  ̂ Jhßj  ania,  that,  ̂ !Bß  this,  етд^  enia, 
what?  ̂ skssr  anm,  ofthat  kind,  ̂ шшгппа,  of  this  kind,  srdTSüT  enna,  of  what  kind? 
magy.  ez,  diser,  dise,  dises,  az,  jener  u.  s.  f.  ;  in,  hier,  ott,  dort,  und  so  in  allen  ableitungen 
von  disen  Stämmen;  so  verneint  tahitisch  (Humb.  Kawispr.)  aima,  aina,  alla  die  Vergangen- 

heit, eima,  eina,  eita  die  Zukunft.  Eine  Zusammenstellung  solcher  fälle  gibt  Pott  in  Kuhns 
Zeitschrift  für  vergl.  Sprachforschung  u.  s.  w.  II,  pg.  420.  Auf  dise  art  wird  bisweilen 
das  gentis  unterschiden,  wie  mandschu  khakha  vir,  khekhe  mulier;  ama  pater,  cmc  mater  (oft 
angefürte  beispile);  tungusisch  (Castrén  gramm.  pg.  Л^ІІІ.)  aiirkan  greisin,  äiirkän  greis; 
Dakota  (v.  d.  Gabelentz  gramm.)  ам/сжг  (sprich  cîkli,  tsclûkschi)  son,  conkxi  {coksi)  tochter. 
Öfters  werden  so  auch  entgegengesezte  oder  sonst  correlate  bedeutungen  geschiden,  wie 
magy.  enni  ePen,  w»«' trinken;  mandschu  wasime  descendere,  ivpf^ime  ascendere  ;  ganggan 

1)  Der  magyarische  artikel  ist  eiu  ganz  selbständiges 
wort,  uämlicli  das  ab  geschwächte  demonstrativum  az, 
jener,  und  ist  stets  mit  unserem  bestimten  artikel  zu 
übersetzen.  Er  steht  in  keiner  festeren  Verbindung  mit 
dem  werte  vor  dem  er  steht,  wenn  er  auch  durch  den 

anlaut  desselben  lautliche  modification  erleidet;  er  ist 
also  ja  nicht  etwa  mit  dem  artikel  des  Kassia  zu  ver- 

gleichen, der,  genusanzeigend,  enge  zum  wesen  des 
Wortes  gehört  und  von  im  untrenbar  ist.  Бег  magyari- sche artikel  bildet  also  keine  auPuamc  von  der  form  Aa. 
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esprit  fort,  genggen  esprit  faible  (Kaulen  pg,  8).  So  wird  im  südafricanischen  bisweilen 
durch  stärkere  außsprache  einer  silbe  das  verbum  negativ  gemacht,  diß  geschiht  im  Herero 
in  mereren  formen  durch  betonung  des  anlautenden  vocals  (Hahn,  grammatik  des  Herero 
Berl.  1857,  tab.  E);  ferner  gehört  wol  hierher  der  so  genante  «flat  vowel»  amerikanischer 
indianersprachen  (z.  b.  in  Howse,  grammar  of  the  Crée  language,  London  1844),  wodurch 
die  indefinite  form  des  verbum  bezeichnet  wird.  Beispile  auß  dem  jakutischen  und  ver- 
wanten  sprachen  findet  man  bei  Böhtlingk  jakut  gramm.  §  229  pg.  105  z.  b.  jakut.  абыс 
(abys)  weibliche  schäm,  ö6yc  i^öbüs)  mänliche  schäm;  альт  {alyn)  unterteil,  ілін  [Hin)  Vorder- 

teil ;  КЫС  {kys)  Winter,  кус  {küs)  herbst  ;  hier  zeigt  das  türkische  und  j^f  daß  das  jaku- 
tische ursprünglich  verschidene  worte  einander  änlich  gemacht  hat,  wie  auch  in  быар  {byar) 

leber,  und  6yöp  (büör)  niere;  hier  haben  wir  also  eine  Wirkung  der  analogie  zu  erkennen, 
die  uns  in  solchen  fällen  immer  als  möglich  erscheinen  muß.  Da  auch  consonantenwechsel 
solche  correlate  bedeatungen  scheidet,  z.  b.  türk.  vl-Jl  Vorderseite,  <Jjj)  hinterseite  (a.  a.  o.) 
so  ligt  es  klar  vor,  daß  wir  hier  an  keine  der  classe  ПІ.  entsprechende  flexion  zu  denken 
haben.  Änlich  verhalten  sich  im  indogermanischen  die  pronominalwurzeln  a  jener,  г  diser, 
ferner  ta,  ja,  ka,  demonstr,,  relat.,  interr.;  reich  ist  an  solchen  erscheinungen  das  koptische, 
z.  b.  іцнре  filius,  ujepe  filia  s.  u. 

In  reduplicationen  diiferenziert  sich  oft  die  mit  sich  selbst  zusammen  gesezte  wurzel, 
offenbar  auß  rein  phonetischen  gründen.  Eine  genaue  Untersuchung  diser  nicht  flectierenden 
Wurzelveränderung  dürfte  eben  so  wichtig  für  die  wißenschaft,  als  schwirig  sein. 

Einen  gegensatz  zu  den  eben  besprochenen  sprachen  der  form  Aa....  bilden  die 
si)rachen ,  welche  dem  noch  nicht  mit  einem  algeraein  anerkanten  namen  belegten  sprach- 

stamme an  gehören,  der  weitanß  den  größeren  teil  des  südlichen  Afrikas  inne  hat  und  den 
wir  in  ermangelung  einer  genaueren  bezeiclinung  einstweilen  den  südafrikanischen 
nennen  wollen.  Der  mutige  fleiß  der  missionare  versiht  uns  von  jar  zu  jar  mit  reicheren 
und  beßeren  hilfsmitteln  für  das  Studium  diser  interessanten  sprachformen;  hier  beschränke 
ich  mich  auf  zwei  derselben,  nämlich  auf  das  Zulu  (Lewis  Grout,  the  Zulu  and  other 
dialects  of  southern  Africa,  im  Journal  of  the  American  oriental  Society  vol  1.  und  eben 
das.  pg.  385  flg.  J.  C.  Bryant,  the  Zulu  language)  und  das  Herero  (H.  Hahn,  Grund- 

züge einer  Grammatik  des  Herero.  Berlin  1857). 
In  disen  südafrikanischen  sprachen  treten  nämlich  bei  nomen  und  verbum  die  be- 

ziehungslaute zum  größeren  teile  vor  die  wurzel  ;  dem  verbum  treten  sie  als  besondere 
Worte  vor,  indem  z.  b.  die  tempus-  und  moduselemente  mit  dem  vor  das  verbum  tretenden 
Personalpronomen  verschmelzen  (IV,  b),  wärend  beim  nomen  die  dasselbe  in  gewisse, 
unserem  genus  und  numerus  entsprechende  zalreiche  classen  scheidenden  j)ronominalen 
demente  unmittelbar  vors  nomen  treten.  Alle  zu  einem  solchen  nomen  gehörigen  adjectiva 
und  pronomina  richten  sich,  wie  bei  uns  in  der  endung,  so  hier  in  irem  anlaute  nach  dem 
nomen,  eben  so  das  Personalpronomen  des  zum  nomen  gehörigen  verbum. 

Die  nakte  wur/el  erscheint  nur  in  wenigen  verben,  da  sogar  de)'  imperativ  die  stamm- 
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endung  a  bewart  (wenn  wir  anders  mit  recht  in  disem  a  ein  wortbildendes  élément  er- 
kennen), alle  nomina  haben  praefixe  '),  alle  verbalformen  die  vor  tretenden  pronomina. 

Beispile  fürs  nomen:  Zulu  umu-ti,  Herero  omu-ti,  bäum,  plur.  inn-n,  Her.  omi-ü, 
also  аЛ;  Herero  oku-sut-a  Infinitiv,  bezalen,  also  aAb;  natürlich  können  die  beziehungs- 
elemente  in  größerer  anzal  vorhanden  sein,  z.  b.  Her.  ohi-ri-mt-a  (n  reflexiv),  sich  be- 

zalen, Zulu:  uliu-zi-hek-el-is-a  {uhu  nominalpraefix  des  infin,  ;  гг  reflexiv,  bek  wurzel,  auf 
bewaren,  el  für  jemanden,  is  causativ,  а  infinitivendung),  für  sich  selbst  auf  bewaren  (to 
lay  up)  laßen. 

Casusbildung  durch  relativpronomen  und  präpositionen ,  die  keine  wesentlich  ab- 
weichenden morphologischen  formen  bedingen. 

Die  abwandlung  des  verbum  nach  personen  geschiht  durch  vorsetzen  der  pronomina, 
an  welche  die  demente  an  treten,  die  das  tempus  bezeichnen,  das  übrigens  auch  durch 
Zusätze  hinter  der  wurzel  auß  gedrükt  wird.  Dise  pronomina  werden  als  pronomina  sepa- 
rata  außdrüklich  bezeichnet  und  geschriben,  sie  stehen  aber,  wie  auß  irer  function  sich 
ergibt,  im  innigsten  anschluße  ans  verbum,  so  daß  wir  hier  wol  one  zweifei  die  formen 
IV,  a  und  IV,  b  vor  uns  haben,  z.  b.  Herero  tu  sv(-a,  wir  bezalen,  'і-л-Аа  (IV,  a,  2),  bei Hahn  participialer  aorist,  nach  der  erklärung  etwa  ein  durativum  one  Zeitbestimmung; 
a-tu  sut-u,  wir  bezalten,  indicativer  aorist  bei  Hahn,  scheint  das  eintreten  der  handlung 
zu  bezeichnen,  aÀ-t-Ab  (IV,b,15);  ш~а  sut-n,  wir  bezalten,  imperfectes  praesens,  ka-\-Ab 
(IV,  b,  16)  u.  s.  f.  Reine  verbalwurzeln  haben  wir  off'enbar  vor  uns  m  fällen  wie  tu  ri,  wir 
sind  (gi  ri,  ich  bin  u.  s.  f.),  Шуа^  wir  gehen  {yi  ya,  ich  gehe);  yi  г,  tu  i,  ich  kenne,  wir 
kennen  u.  s.  f.;  demnach  ligt  hier  Ä-t-  А  (I,  2)  vor. 

Nur  die  2.  imperat.  affirm.  hat  kein  praefix:  sut-a,  bezale;  mt-c,  sut-ce,  яш-еус,  bezalet; 
sut-ts-a,  laß  bezalen,  sut-is-e,  laßet  bezalen;  diser  Wechsel  des  außlautes  zwischen  а  und  с 
komt  auch  sonst  noch  vor,  z.  b.  im  singular:  ka  sut-e,  geh,  bezale.  Die  an  gefürten  impe- 

rative zeigen  also  die  form  An,  Aab  (II,  2).  In  entsprechend<;r  weise  zeigt  das  Zulu  praes. 
gi  tand-a,  ich  liebe,  st  land-a,  wir  lieben  u.  s.  f.  {Ä-t-Aa^  IV,  a,  2)  oder  auch  gi  ya  (hilfs- 
verbum,  eigentlich  «gehen»  bedeutend)  tand-a,  also  Л  -ч-  ß  и-  Aa  (dieselbe  form  IV,  a,  2); 
imperfect  1.  sg.  g-a  tand-a,  1.  pl.  s-a  tand-a;  futurum  1.  sg.  g-o  tand-a,  1.  pl.  s-o  tand-a 
(Àa-+-Ab,  IV,b,  16)  und  der  imperativ  tand-a  (dafür  aber  auch  ma  и  tand-e);  daneben 
finden  sich  vilfacli  mit  formen  der  hilfsverba  umschribene  außdruksw eisen,  die  wir  hier 
übergehen  können. 

Characteristisch  für  dise  sprachen  ist  also  vor  allem  die  Vorliebe  für  den  bezieliungs- 
außdruck  vor  der  wurzel,  der  namentlich  beim  nomen  sich  in  höchst  eigentümlicher  weise 
entwickelt  hat;  auß  derselben  neigung  entspringt  die  bezeichnung  der  verbalformen  am 
pronomen.  Namentlich  bei  der  bildung  der  ab  geleiteten  verba  findet  sich  daneben  auch 
die  anfügung  des  beziehungsaußdruckes  ans  ende  der  wurzel  in  einer  an  den  bau  der 
sogen,  tatarisch-finnischen  sprachen  erinnernden  weise. 

1)  Nur  im  vocativ  kann  das  praefix  im  Zulu  weg  fallen.  Vgl.  was  uuten  über  deu  vocativ  bemerkt  ist. 
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GroPe  schwirigkeiten  sezt  das  koptische  der  morphologischen  betrachtung  entgegen; 
trotz  aller  an  gewanten  mühe  ist  es  mir  nicht  gelungen,  mir  einen  sicheren  blick  in  den 
bau  des  koptischen  wortes  zu  eröfnen.  Benützt  habe  ich  Schwartzes  koptische  gram- 
matik  Berk  1850  und  M.  A.  Uhlemanns  liuguae  copticae  grammatica  etc.  Lpz.  1853. 
Lezteres  buch  bot  mir  auch  die  erwünschte  gelegenheit  texte  zu  lesen  ;  längst  habe  ich 
es  mir  zur  pflicht  gemacht  auch  da,  wo  es  sich  mir  nur  um  einsieht  in  den  morphologischen 
bau  einer  spräche  handelt,  wenigstens  einiger  maßen  texte  in  derselben  zu  lesen,  so  weit 
eben  die  mittel  dazu  vorhanden  sind.  Die  einsieht  in  das  wesen  einer  spräche,  so  zu  sagen, 
das  gefül  für  eine  spräche,  wird  dadurch  wesentlich  gefördert. 

Gleich  die  erste  frage  nach  der  wurzelform  des  koptischen  stöPt  auf  erhebUche  be- 
denken ;  so  kann  bei  dem  dermaligen  stände  der  forschung  die  außnamslose  einsilbigkeit 

der  wurzeln  des  koptischen  zwar  vermutet,  nicht  aber  überall  durch  zergliderung  der  stam- 
formen  auf  gezeigt  werden  ;  eine  umfaßende  und  sichere  einsieht  in  die  bildung  der  wort- 
stämme  ist  meines  wißens  noch  nicht  gewonnen.  Klar  zu  tage  ligt  jedoch  der  auß  gedente 
gebrauch,  den  die  koptische  spräche  von  volständiger  und  teilweiser  reduplication  macht. 

Eine  zweite  die  wurzelforra  betreffende  frage  ist  folgende  ;  Sind  die  wurzeln  des 
koptischen  flectierend  oder  nicht,  sind  sie  mit  A  oder  mit  -4"  morphologisch  zu  bezeichnen? 
Diser  punkt  ist  von  Schwartze  mit  großer  außfürlichkeit  behandelt  und  nach  der  dar- 
stellung  dises  forschers  sind  die  häufigen  vocalveränderungen  koptischer  wurzeln  und 
Stämme  nur  phonetischer  art,  vocalschwächungen,  wie  z.  b.  äo)^  (wo  nichts  bemerkt  ist, 
sind  die  Worte  in  der  form  memphitischen  dialectes  an  gefürt),  ̂ ок^,  ̂ еч^,  ̂ екр,  sämtlich 
one  unterschid  «schaben»;  2s.to,  2s.d.,  2s.e,  sagen,  u.  a.  Diß  tritt  auch  deutUch  in  den 
häufigen  rediiplicationen  hervor,  z.  b.  ujepujtop  neben  ujopujep  «zerstören»  u.  s.  f.  Dise 
Veränderungen  des  wurzelvocals  dienen  entschiden  nicht  zum  zwecke  des  beziehungsauß- 
druckes,  so  daß  es  scheint,  daß  da,  wo  für  bestimte  beziehungen  bestimte  lautabstufungeu 
des  wurzelvocals  sich  fest  gesezt  haben,  eine  unursprüngliche  benutzung  au  sich  nur  pho- 

netischer vocalveränderungen  zu  sehen  ist.  So  ist  н  als  wurzelvocal  vorhersehend  mit 
passiver  beziehung  verbunden,  z.  b.  (pGU}  frangere,  ̂ huj  frangi;  ponere,  poni, 
u.  s.  f.  Darneben  sehen  wir  aber  one  irgend  welche  beziehungsänderung  sowol  mc  als  iwc 
festinare,  festinatio  bedeuten  und  eben  so  ujq>Hp  und  іцфер  socius.  Dasselbe  gilt  von  den 
phonetischen  wechseln,  wo  sie  sich  an  genus  und  numerus  knüpfen.  Änliche  lautver- 
änderungen  treten  auch  im  gebiete  des  consonautismus  häufig  auf.  Das  koptische  ligt  uns 
als  auß  gestorbene  Schriftsprache  auß  einer  späten  epoche  des  sprachlebens  vor  ;  ver- 
schidene  zeiten  und  verschidene  mundarten  mögen  (wie  diß  bei  Schriftsprachen  zu  ge- 

schehen pflegt)  spuren  in  die  spräche  ab  gesezt  haben,  die  nun  neben  einander  erscheinen 
und  auf  dise  art  ist  villeicht  ein  teil  jeuer  lautwechsel  zu  erklären.  Im  koptischen,  als 
einer  jüngeren  sprachform,  ist  auch  an  jene  Veränderungen,  wie  sie  sprachen  im  laufe  der 
zeit  zu  erfaren  pflegen,  an  geltend  machung  der  analogie  u.  dergl.  zu  denken.  Genug,  es 
ist  ein  nur  schwer  zur  durchsichtigkeit  zu  präparierendes  object,  über  das  wir  vor  der 
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hand  mer  nur  Vermutungen  auf  stellen,  als  mit  bestimtlieit  und  entschidenheit  urteilen 
können.  Eine  flexion,  eine  regelmäßige  Veränderung  der  wurzel  zum  zwecke  des  be- 
zieliungsaußdruckes ,  finden  wir  demnach  im  koptischen  unseres  bedünkens  nicht,  und  wir 
bezeichnen  seine  wurzeln  also  mit  A,  В  u.  s.  f.  (nicht  mit  A^,  ff  ),  die  reduplicierte  wurzel 
mit  .1-4,  die  zusammen  gesezte  (z.  b.  epcoss.  ')  esse  stultum  auP  ep  esse,  habere  und  cost stultus,  stultum  fieri)  mit  AB. 

Die  erkentnis  der  morphologischen  Verhältnisse  des  koptischen  Wortes  wird  teilweise 
vereitelt  durch  die  Unsicherheit  in  der  abgrenzung  der  worte.  So  schreibt  Uhlemann 
vieles  in  ein  wort,  was  Schwartze  (der  mir  hier  allerdings  bisweilen  zu  weit  zu  gehen 
scheint)  in  merere  worte  trent.  Eine  Übereinstimmung  in  disem  für  morphologische  Unter- 

suchungen maPgebenden  punkte  scheint  unter  den  forschern  auf  disem  gebiete  nicht  ob  zu 
walten^).  Nur  die  einsieht  in  den  bau  der  spräche  kann  hier  entscheiden,  da  uns  die  beob- 
achtung  an  der  lebenden  spräche  ab  geht,  und  die  handschriften,  wie  es  scheint,  bedeutend 
von  einander  ab  weichen.  Indessen  ist  die  entscheidung  oft  ser  schwer,  auch  wenn  wir 
uns  durch  die  überliferte  Schreibung  in  keiner  weise  für  gebunden  erachten.  Ein  beispil 
möge  diP  zeigen.  Ein  praeteritum  wird  gebildet  durch  vorsetzen  von  vor  den  verbal- 

stamm. Dises  d<  erscheint  als  eine  wurzel ,  esse  bedeutend  ;  villeicht  ist  es  ein  ursprüng- 
hches  demonstrativum ,  wie  ja  auch  die  andern  demonstrativa  ne  sg.  masc,  те  sg.  fem., 
îte  pl.  comm.  im  koptischen,  wie  in  so  manchen  sprachen,  die  function  des  verbi  sub- 
stantivi  übernemen.  An  dises  ev  treten  die  pronomina  personalia,  um  die  subjecte  des 
verbi  zu  bezeichnen,  wärend  das  die  bedeutung  tragende  verbum  von  der  conjugation 
unberürt  bleibt.  Die  wurzel  jaeujT  migrare  (villeicht  ist  sie  zusammen  gesezt  oder  ab 
geleitet,  nemen  wir  sie  indes  einstweilen  als  einfache  w'urzel)  z.  b.  bildet  in  diesem  prae^t. 
die  3.  sg.  msc.  гѵ^-меіцт  migravit,  worin  wir  also,  ganz  änlicli  wie  im  südafrikanischen 
die  formel  Äft-i-A  (IV,  b)  erkennen;  im  koptischen  werden  die  beiden  teile  aber  stets 
zusammen  geschriben,  auch  stelt  sich  hier -das  hilfsverbum  (nicht,  wie  im  südafrikanischen, 
das  pronomen)  als  hauptelement  des  beziehungsauPdruckes  dar;  d^q  gibt  sich  Kchon  durch 
die  form  des  auf  einen  consonanten  beschränkten  pron.  3.  sg.  msc.  q  als  ein  wort  zu 
erkennen.  Allein  gerade  für  diß  pronomen  kann  das  nomen  selbst  ein  treten;  so  heißt  es 
Gen.  XII,  6  in  der  Uhlemanns  grammatik  bei  gegebenen  Chrestomathie  ôwd^ÊipevAv  jw.eujT 
Abram  migravit.  Uhlemann  schreibt  hier  das  praeteritumbildende  mit  dem  nomen 
zusammen  (nach  analogie  von  evq)  und  die  verbalwurzel  als  besonderes  wort;  Schwartze 
(iî  148)  schreibt  in  disem  falle  alle  teiLe  als  einzelne  worte,  z.  b.  (Sahidisch)  гѵ  пиотгте 
пгѵтг,  es  hat  gott  gegeben  {-^  dare)  inen  ;  dieselbe  stelle  lautet  memphitisch  ф-^  гчц-^- 
ncooT,  wo  ô>.  widerholt  ist;  einmal  steht  es  vor  dem  nomen  cj)'^,  gott,  welches  das  subject 
des  Satzes  ist,  und  sodann  in  dem  verbum  e.q'f,  welches  hier  auch  das  im  Sahid.  durch 

1)  Vgl.  weiter  unten  über  dk  Verbindung  von  ep  mit  1  laborant  in  jungendis  singulariim  vocum  partibus,  alii 
andern  wurzeln.  easdem  praeter  cousuetudinem  dissolvunt  et  separatim 

2)  Uhlemann  1.  1.  vorrede  pg.  VI.:  «dum  alii  nimis  |  scribunt.» 
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das  nomen  verdrängte  pronomen  q  enthält.  Wo  haben  wir  nun  hier  die  grenzen  des 
Wortes  zu  setzen  ?  Ich  wage  nicht  zu  entscheiden  ;  mir  machen  aber  dise  formen  den  ein- 
druck,  als  stehe  das  koptische  auf  einer  morphologischen  stufe,  die  von  der  isolierung 
noch  nicht  alzuweit  entfernt  ist;  auß  disem  gründe  scheint  mir  Schwartzes  Schreibung 
annembarer. 

Wärend  uns  hier  die  abschließung  der  zusammen  ein  wort  constituierenden  elemente 
zu  einem  lautUch  compacten  ganzen  noch  nicht  volzogen  scheint,  finden  wir  auf  der 
andern  seite  manche  wortbildende  elemente  fest  mit  der  лѵиггеі  verschmolzen  und  nie  von 
ir  getrent  geschriben.  So  vor  allem  die  ans  ende  der  wurzel  tretenden  bildungen  (vgl. 
SchAvartze  §  98 flg.,  Uhlemann  §  8)  wie  Sahid.  ̂ о-те  neben  Memphit.  Sahid.  £o  vultus; 
c5>dwuj-i  dimidium  von  q>OL>uj  dividere;  ptouj-i  mensura  von  pwuj  metiri;  тсом-с  sepelire, 
doch  wol  von  ТООЛѴ.  claudere  u.  s.  f.,  ferner  die  pluralbildungen  durch  äußere  zusätze,  wie 
q)e  coelum,  pl.  c^h-ottj  u.  a.  Für  dise  bildungen  können  wir  also  mit  Sicherheit  die  formel 
Aa  an  setzen;  für  solche  substantiva  mit  vor  geseztem  artikel,  so  wie  für  dergleichen  verba 
mit  dem  im  praesens  vor  tretenden  Personalpronomen  (z.  b.  für  -^-тоом-е)  demnach  die 
formel  aAa  (II,  4). 

Eine  fernere  schwirigkeit  ist  die,  daß  man  oft  darüber  im  zweifei  sein  kann,  ob 
Zusammensetzung  zweier  bedeutungslaute  oder  anfügung  eines  beziehungslautes  an  einen 
bedeutungslaut  vor  lige.  Diser  zweifei  tritt  namentlich  da  ein,  лѵо  die  beiden  elemente  in 
unverkürzter  wurzelform  erscheinen;  ist  ne-2S-€,  dixit,  AB  oder  aßj'  d.  h.  sind  beide 
wurzeln  des  wertes  gleich  selbständige  elemente  oder  dient  ne  (denionstr.,  dann  esse)  nur 
zur  bestimmung  der  beziehung  des  folgenden  2S-e  (dicere)?  Eben  so  verhält  es  sich  mit  den 
zalreichen  Zusammensetzungen,  deren  erstes  glid  ep  (esse)  ist,  von  denen  wir  pg.  21  ein 
beispil  angefürt  haben.  Wie  verhält  es  sich  mit  worten  wie  мд^псоо  caupona  (ühlemann 
§11)?  MÔ.  locus,  n  relativum  und  zeichen  des  genitivs  so  wie  andrer  casus,  cw  bibere, 
polare  (davon  z.  b.  nicoo  potus,  potio).  Haben  wir  hier  drei  worte  vor  uns  [A  В  С)  oder 
zwei  (.4  <xB)  oder  eines  der  form  ab  А  oder  eine  Zusammensetzung  der  form  AaB?  Das 
vernemen  der  lebendigen  ausspräche,  vor  allem  die  betonung  würde  hier  wol  entscheidung 
bringen  können  ;  vor  der  band  kommen  wir  wol  schwerlich  zu  der  bestimmung  einer  auf- 
faPung  als  der  allein  richtigen. 

Ab  gesehen  von  disen  vilfachen  zweifeln  läßt  sich  über  die  morphologische  beschaffen- 
heit  der  koptischen  spräche  etwa  folgendes  sagen. 

Die  reine  wurzel  one  zusätze  erscheint  als  imperativ  (sing,  und  plur.),  als  Infinitiv 
und  als  3.  person  sg.  ;  lezteres  in  den  wenigen  verben,  welche  die  personalsuffixa  ans  ende 
nemen,  z.  b.  тоом  (neben  еѵ-тоом,  лл.гч.-тоом)  Claude,  claudite;  ne-2S-e  msc,  fem.  dixit; 
^г^ре  msc,  fem.  facit  (beide  neben  msc.  Tie-2s.d^-q,  «^pe-q,  fem.  ne-2s_d.-c,  epe-c; 
Schwartze  pg.  422,  §  140).  Das  nomen  besteht  häufig  auß  der  bloßen  wurzel,  hat  aber 
den  artikel  als  Unterscheidungszeichen.  Die  form  А  {АА^  AB,  I,  1)  kommt  also  in  der 
spräche  als  die  wirklicher  worte  vor. 
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Wortbildangszusätze  treten  teils  ans  ende  der  wurzeln  s.  o.,  teils  vor  dieselben,  z.  b. 
ujoT  und  enujoT  durus;  twm  und  ujtô^m  claudere  (ühlem.  §  8);  пд^  misericordia,  гчт-ил. 
iramisericors  ;  мот  mors,  mori,  гѵт-мот  immortalis,  immortalitas  ;  22.m-  bildet  das  nomen 
verbale,  also  mit  artikel  z.  b.  п-25.т-тсолі.  Wir  haben  hier  also  die  formein  Aa  und  aA; 
mit  dem  artikel  demnach  aAa  und  ааЛ  (cl.  П.). 

Die  artikel,  unbestimter  (das  verkürzte  zalwort  I.)  und  bestimter,  lezterer  im  singular 
das  genus  unterscheidend  (hauptelemente  fürs  masc.  sg.  p,  fürs  fem.  sg.  t,  für  den  plural 
beider  n)  stehen  stets  vor  dem  nomen. 

Decliniert  wird  durch  präpositionen ,  namentlich  mittels  des  relativen  n,  м,  ё,  das 
Schwartze  getrent,  Uhlemann  aber  mit  dem  nomen  zusammen  schreibt. 

Als  possessiva  treten  die  pronomina  vor  das  nomen,  nur  in  gewissen  fällen  ans  ende 
desselben;  also  auch  hier,  wie  in  der  Wortbildung,  stehen  die  zwei  grundformen  aA  und  Aa 
neben  einander  {A  stelt  uns  hier  jedes  nomen  dar)  z.  b.  tc-k-ss-om  (die -dir -kraft),  2S-om 
kraft,  mit  artikel  '^ss.om  =  olA  ;  тек25-0м  also  =  А  (IV,  b).  Selten  treten  sie  ans 
ende;  so  bei  den  Substantiven,  welche  man,  ires  gebrauches  wegen,  pronominalsubstantiva 
lient;  dise  haben  aber  auch  dann,  wenn  ire  bedeutung,  die  sie  als  noniina  haben,  klar 
hervortritt,  die  pronomina  suffixa  am  ende  und  zwar  one  artikel,  z.  b.  pw-q  sein  mund, 
TOT-K  deine  band;  dasselbe  tun  einige  worte  die  als  adjectiva  gelten,  z.  b.  тнр-к  (inmis 
tu,  тнр-q  omnis  ille  u.  s.  f.  Formel  Acl  (II,  2). 

Eben  so  verhält  es  sich  mit  dem  pronomen  am  verbum  als  auPdruck  der  handelnden 
person,  des  subjectes  verbi.  Nur  außnamsweise  steht  das  pronomen  am  ende,  z.  b.  еѵ-к  es, 
гѵ-q  est  und  die  oben  an  gefürten  wie  ïie22.dv-q  dixit,  «нре-q  facit;  demnach  äol  {ABa). 
Ans  ende  des  verbum  treten  ferner  die  pronomhia  als  accusative  (verbum  mit  Suffixen), 
z.  B.  e-K-é-Môwg-T  saturabis  me  =  aaÀ  -+-  Aß.  In  der  regel  stehen  die  personalpronomina 
als  nominative  vor  dem  verbum:  -|--тоом  claudu,  q-TtOM  claudit  ;  aA  (olAA,  aAH). 

Samt  den  personalbezeichnungen  treten  alle  tempus-  und  moduselemente,  mit  außname 
weniger,  vor  den  verbalstamm,  z.  b.  е-і-тоом  claudo  ;  e,  nach  Schwartze,  Schwächung 
von  гѵ  esse,  i  ist  rest  von  ego,  also  .^a -t- .4  ,•  emphatisch  uj-ev-i-Tcojw.,  also  wol  aÄa-t-A; 
futurum  1.  p.  sg.  e-ï-ïiô^-TioM  (ich  werde  schließen),  e  und  i  wie  im  praesens,  пгѵ  wird 
für  eine  Wurzel,  ire  bedeutend,  gehalten,  so  daß  also  çihôw  das  praesens  derselben  ist,  also 
aak-i-  A;  2.  prs.  msc.  e-R  пд.-тоом  u.  s.  f.  ;  wie  im  praesens  kann  für  emev  u.  s.  f.  auch 
'f-ndw  stehen,  also  '^-игѵ-тіом  ich  werde  schließen  (wörtl  ich  gebe  schließen),  к-пгѵ-тсом 
du  wirst  schließen  u.  s.  f.  {aÄ-t-A);  das  futurum  lautet  auch  е-5-е-то)м,  2.  sg.  е-к-е-тюм, 
ebenfals  wol  а(х'іч-А.  Sämtlich  also  cl.  IV,  b. Ein  nach  geseztes  ne  ( demonstrat. ,  auch  esse)  bezeichnet  das  praeteritum,  z.  b. 
imperf.  neiTtoAv  ne  oder  пеѵітсолѵ.  ne,  also  wol  aka A  -\-  В.  Solche  formen  mit  nach 
liesezten  beziehungselementen,  die  man  getrent  zu  schreiben  püegt,  ergeben  sich  besonders 
beim  negativen  verbum,  z.  b.  п^тоом  гчп  1.  sg.  praes.,  also  wol  -н  .4  н- 'ß;  imperf. ïiAiTWM  ечп  ne  —  aAa  +-  J  и-  !ß  С. 
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In  änlicher  weise  verbinden  sich  conjunctionen  mit  dem  verbum  ;  das  vor  gesezte 
relative  пте,  n  bildet  z.  b.  den  conjunctiv  (п-^тсолѵ  ut  claudam  'іпч-А)  u.  s.  f.  Hier  drängt sich  aber  besonders  stark  der  zweifei  an  der  einheit  des  Wortes  auf,  da  die  vor  tretende 
conjunction  ursprünglich  schwerlich  so  nahe  zum  verbum  gehört,  als  sie  nunmer  zu  ge- 

hören scheint.  Dem  imperativ  tritt  auch  лігѵ  und  гч.  vor;  ersteres  schreibt  Schwartze  wol 
mit  recht  als  besonderes  wort. 

Als  besonders  characteristisch  läßt  sich  etwa  das  beim  koptischen  bezeichnen,  daß  es 
zwar  im  ganzen  mit  Vorliebe  die  beziehungselemente  vor  die  wurzel  treten  läßt,  wodurch 
beim  verbum  die  auch  den  südafrikanischen  sprachen  eigenen  formen  von  IV,  b  entstehen; 
daß  es  in  manchen  fällen  aber  dieselben  elemente  bald  vor,  bald  hinter  die  wurzel  stelt; 
lezteres  pflegt  man  (in  bezug  auf  die  personalpronomina)  als  reste  der  älteren  spräche  zu 
betrachten.  Und  allerdings  ist  es  wol  denkbar,  daß  dise  höchst  auffallende  erscheinung, 
wie  so  manches  andre,  merkmal  einer  Schriftsprache  ist,  in  der  verschidener  stufen  eigen- 
tümlichkeiten  ab  gelagert  sind,  und  daß  das  koptische  als  gesprochene  Umgangssprache 
villeicht  ein  einheitlicheres,  leichter  faßbares  morphologisches  bild  gewärt  haben  würde. 
Das  altägyptische  in  den  kreiß  diser  Untersuchungen  zu  ziehen  habe  ich  nicht  gewagt. 

In  den  südafrikanischen  sprachen  fanden  wir  die  nomina  durch  vor  gesezte  prono- 
minale elemente  in  classen  zerfallend,  die  wir  uns  als  eine  speciellere  und  mer  ins  einzelne 

gehende  Unterscheidung  der  art  zu  denken  haben,  wie  sie  in  den  meisten  sprachen  das 
genus  bewirkt.  Disen  vilen  classen  entsprechend  ist  das  pronomen  der  dritten  person  in 
disen  sprachen  vilförmig,  jede  classe  hat  ir  eigenes  pronomen  und  so  kann  nicht  nur  das 
adjectivum  durch  vorsetzung  des  classenzeichens,  sondern  auch  das  verbum  durch  vor- 
setzung  des  entsprechenden  pronomens  mit  dem  substantivum  in  einklang  gesezt  werden, 
z.  b.  izin-tombi  ZI  ya  liamba,  the  daughters  do  walk,  aber  aba-fazi  ba  ya  hamba,  the  women 
do  walk.  u.  s.  f.  {zi  ya  hamba  und  ba  ya  hamba  heißen  beide  «sie  gehen»,  ya  ist  hilfsverbum, 
hamba  können  wir  uns  etwa  als  participium  praesentis  activi  denken  ;  der  unterschid  ligt 
nur  in  zi  und  6a,  von  denen  das  erstere  dem  nominalpräfix  шѴ*-,  das  andre  dem  aba  ent- 

spricht). Eine  an  dise  erscheinung  erinnernde  bezeichnung  der  classen  des  nomens  im 
anlaute  mit  änlichen  Wirkungen  besizt  die  Thusch  -  spräche ')  (unsrer  kentnis  erschloßen 
durch  Schiefner,  Versuch  über  die  Thusch -spräche.  St.  Petersburg  1856).  nur  sind  hier, 
so  zu  sagen,  nicht  so  zahlreiche  genera  des  nomens  unterschiden,  als  im  südafrikanischen. 
Man  ist  gewont  nur  masculinum,  femininum  und  neutrum  als  geriusunterschide  zu  be- 

trachten. Allein,  wie  vile  sprachen  gar  kein  genus  unterscheiden,  vile  nur  masculinum  und 
femininum  kennen,  so  empfinden,  auf  der  anderen  seite,  andere  sprachen  zalreichere  genus- 
uuterschide,  als  jene  drei,  uns  vom  indogermanischen  her  geläufigen.  So  wird  nicht  selten 
das  belebte  masculinum  als  besonderes  genus  vom  unbelebten  masculinum  geschiden,  änlich 

1)  Leider  steht  mir,  was  die  sprachen  des  Kaukasus  1  sehe.  Ich  kann  also  auf  diß  interessante  Sprachgebiet 
betrift,  nur  noch  Rosens  arbeit  über  das  Lazische  zu   nicht  näher  ein  gehen, 
geböte.  Besonders  vermisse  ich  hilfsmittel  fürs  Georgi-  | 
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auch  das  femininuin  in  zwei  abteilungen  zerlegt  ;  manche,  scheint  es,  sondern  pflanzen  und 
dergleichen  classen  von  wesen  als  besondere  genera.  Ganz  änlich  verhält  es  sich  ja  mit 
andern  kategorien,  z.  b.  mit  den  personalpronominibus,  wo  manche  sprachen  vil  genauer 
spalten,  als  wir  diß  gewont  sind  und  daher  vil  mer  personen  unterscheiden  als  wir. 

Das  Thusch  ligt  uns  nun  offenbar  in  zimlich  neuer  form  vor  ;  die  spräche  hat  bereits 
lautliche  und  grammatische  Veränderungen  durch  gemacht,  wie  diß  Schiefner,  gewis  vol- 
kommen  richtig,  erkant  hat.  Der  consonantenreichtum  derselben  scheint  großen  teils  durch 
Verlust  von  vocalen  entstanden  zu  sein;  mit  dem  schwinden  von  vocalen  pflegt  aber  die 
einwirkung  derselben  auf  die  vocale  der  vorher  gehenden  silbe  ein  zu  treten  (ich  erinnere 
ans  deutsche  und  celtische);  eben  deshalb  bin  ich  geneigt  alle  Veränderungen,  denen  die 
Wurzel  im  Thusch  untei  ligt,  auf  rechnung  ab  gefallener  oder  versezter  laute  oder  sonstiger 
phonetischer  processe  zu  setzen,  nicht  aber  eine  echte,  von  der  Umgebung  unabhängige 
nur  dem  beziehungsauPdrucke  dienende  flexion  hier  zu  statuieren.  Ich  setze  daher  die 
Wurzel  des  Thusch  als  A  an. 

Da  nun  das  Thusch  uns  in  einer  neueren  gestalt  vor  ligt,  demnach  für  uns  schwer 
durchsichtig  ist,  weil  an  ein  zurück  übersetzen  in  die  Urformen,  wie  wir  es  wol  beim  indo- 

germanischen zu  tun  vermögen,  hier  noch  nicht  gedacht  werden  kann,  so  kann  auch  das 
folgende  nur  als  ein  vorläufiger  versuch  betrachtet  werden,  der  sich  damit  begnügt,  nur 
die  algemeinsten  umril^e  diser  sprachform  vor  zu  füren. 

Die  demente  des  Thusch,  welche  die  nominalclassen  bilden  und  welche  am  adjectiv, 
verbum  und,  wiewol  seltner,  am  Substantiv  erscheinen,  bilden,  wie  z.  b.  im  Zulu,  zugleich 
das  verbum  substantivum ,  indem  inen  ein  a  angesezt  wird.  Es  sind  folgende: 
Singular:  w  masc,  j  fem.  b  (meist  tiere  und  pflanzen)  d  geschlechtslos,  abstracta 
Plural:     b,  d  belebt,  j  unbelebt    d  belebt,  b  und  j  unbelebt  d. 

So  heiPt  z.  b.  toaçi  schwer,  vom  manne,  jaçi  schwer,  vom  weihe;  u'açol  schwere  eines 
mannes,  ôaçol  schwere  einer  menge,  jaçol  schwere  eines  weibes  u,  s.  f.;  шхііа  leben  eines 
manues,  бахііа  leben  einer  menge  (-ila  ist  hier  wortbildendes  suffix).  Dise  worte  können  wir 
also  der  form  aAa  (II,  4)  zu  teilen,  Verba,  die  sich  aufs  nomen  beziehen,  können  in  vilen 
fällen  dise  classenunterschide  auf  gleiche  weise  bezeichnen,  wodurch  scheinbar  ire  wurzel- 

form wechselt  z.  b.  absolute  wurzel  aq  teilen,  relativ  aber,  je  nachdem  sich  das  verbum 
auf  dises  oder  jenes  nomen  bezieht,  d-aq,  w'-aq,  j-aq,  6-aq  vgl.  das  verbum  substantivum  d-a, 
u)-a,  j-a,  6-a^),  z.  b.  waSo  uja  der  bruder  ist,  aber  plural:  wa^ar  6a  die  brüder  sind.  Villeicht 
war  der  gebrauch  diser  classenzeichen  in  einer  älteren  sprachperiode  ein  auß  gedenterer; 
eine  Vermutung,  auf  welche  die  natur  der  sache  und  das  beispil  des  südafrikanischen  leitet. 
Das  6,  die  beziehung  auf  die  menge  bezeichnend,  wird,  oft  mit  Veränderung  des  wurzel- 
vocals,  bisweilen  auch  des  wurzelau  Piautes,  auch  in  den  verbalstamm  oder  vilmer  in  die 

1)  Vielleicht  ist  a  hier  nicht  zusatz,  sondern  vollere  form  des  pronomens;  denn  daP  wir  hier  ein  proDomen, 
kein  verbum,  vor  uns  haben  ist  wol  klar. 
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Wurzel  hinein  gesezt,  z.  b.  Vhs  fällen,  praes.  te6s-o;  /Ьх  sclilagen,  praes.  teôxo;  УЬеС 
sehen,  praes.  heiöu  für  *heçiu  aber  praes.  pluralit.  heiwsu  für  'he6s-iu.  Dise  verba  nent 
Schiefner  pluralitätsverba ;  die  an  gefürten  beispile  haben  also  die  form  4^  (II,  6).  Man 
vergleiche  hiermit  die  praefigierung  und  infigierung  des  elementes  der  ersten  person  im 
Lazischen,  z.  b.  Vdis  lachen,  b-dis-are  ich  lache,  aber  Vbris  ab  reiPen,  praes.  do-  (praefix) 
bri-b-s-are  ich  reiPe  ab,  mit  eingeseztem  b;  Vkonz  praes.  komzare  wol  für  koftnzare  ich  öfne; 
auch  hier  scheint  für  die  Wurzelsilbe  die  nicht  gerade  häufige  form  4  vor  zu  ligeii  (Rosen 
über  die  spräche  der  Lazen;  Abhandl.  der  Königl.  Preuß.  Akad.  der  WiPenschaften  1843). 

AuPer  disen  classenzeichen  linden  sich  im  Thusch  keine  beziehungselemente  vor  oder 
in  der  Wurzel;  sie  treten,  mit  diser  auPuame,  alle  ans  ende  der  wurzel  (denn  fälle  wie 
waug  u.  dergl.  sind  offenbar  auf  bekantera  wege  auP  *wagu  entstanden).  Die  wurzel  ist  nicht 
selten  zusammen  gesezt. 

Das  pluralzeichen  tritt  also  ans  ende  des  nominalstammes ,  an  dasselbe  fügen  sich  die 
elemente,  welche  die  zalreichen  casus  bilden  (wie  etwa  im  finnischen),  z,  b.  tot  band,  pl. 
toti,  illativus  tot-i-lo.  Zu  bemerken  ist,  daP  der  nominativus  singularis  nicht  selten  von  der 
vor  den  übrigen  casussuffixen  erscheinenden  grundform  des  Stammes  abweicht,  z.  b.  nom. 
sg.  mox  wind,  stamm  max;  nom.  sg.  niq  weg,  st.  naq,  worin  wir  wol  Verkürzung,  Schwächung 
des  durch  kein  casussuffix  geschüzten  Stammes  zu  sehen  haben;  deutliche  Schwächung  ver- 

raten formen  wie  nom.  sg.  лѵе  wein,  stamm  wen;  xer  stein,  stamm  xera  u.  a. 
In  der  conjugation  erscheint  der  reine  verbalstamm  nur  in  der  2.  imperativ.,  wie  in 

so  vilen  sprachen.  Tempus  und  moduselemente  treten  ans  ende,  z.  b.  dag,  wag  (s.  o.)  sich 
an  schliePen;  praes.  waug  für  *wagu,  imperfectum  wagur;  perfectum  dagl,  aorist  dagir,  also 
(tAa,  cLÄab;  xeK  rufen,  praes.  xeiK  =  *xek-i,  imperfectum  xeR-i-r,  perf.  xeRi  u.  s.  f.  also  auch 
hier,  wie  beim  nomen,  Aa,  Aab.  Nur  das  pronomen  der  ersten  und  zweiten  person  kann 
zum  behuf  der  personalbezeichnung  ans  ende  des  verbalstammes  an  treten,  z.  b.  wa-s  (s  für 
so)  ich  (mann)  bin;  wa-h  (h  für  ho)  du  (mann)  bist;  imperf.  wa-r-aso,  nach  consonanten, 
hier  r,  tritt,  so  scheint  es,  eine  ältere  form  des  pronomens  mit  anlautendem  a  ein,  welches  a 
außerdem  nur  im  instructiv  as,  ah  erhalten  ist;  lew-dor-as  ich  sagte,  wo  as  als  instructiv 
gilt  ;  es  kann  aber  eben  so  gut  verkürzter  nominativ  (grundform  *aso)  sein  ;  das  verbum  ist 
zusammen  gesezt  auP  Vkw  sagen  und  do  tun  ;  das  ganze  wort  hat  also  die  form  ABaba  da 
in  dem  о  das  praesenszeichen  enthalten  ist. 

Der  einverleibend  oder  polysynthetisch  genante  Sprachbau,  d.  h.  die  bezeichnung  des 
näheren  und  ferneren  objects,  oder  beider,  auch  der  an  geredeten  person,  auPer  dem  sub- 
jecte  am  verbum,  ist  bekantlich  keine  auPschliePliche  eigentümlichkeit  der  amerikanischen 
aboriginersprachen  oder  des  baskischen.  Er  findet  sich  im  gebiete  anderer  sprachen  nicht 
alzu  selten,  z.  b.  im  magyarischen  und  im  verwanten  sprachen,  im  indogermanischen,  wo 
ф£ро[л.аі  doch  nur  =  bharamami  d.  h.  ich  trage  mich,  sein  kann.  Für  den  sazbau  und  somit 
für  den  ganzen  Charakter  der  spräche  ist  dise  bildungsweise  von  entscheidendem  einfluPe; 
wo  sie  durchgreifend  entwickelt  ist,  vernichtet  sie  den  satz,  indem  sie  in  als  apposition 
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r,um  verbum,  das  in  allein  schon  enthält,  erscheinen  läPt  ;  die  morphologische  bezeichnung 
diser  beziehungshäufungen  am  verbiim  kann  keine  schwirigkeit  machen  ;  will  man  die  ab- 

hängigen pronominalelemente  (die  so  genanten  transitionen)  besonders  bezeichnen,  so  kann 
man  etwa  a  '§  etc.  dafür  wäien,  z.  b.  magy.  variak  ich  dich  warte  (ich  warte  auf  dich)  = Aoia.  (also  im  wesen  von  der  grundform  diser  spräche  Aa.. . ,  nicht  verschiden). 

Obgleich  mir  für  merere  sprachen  des  nördlichen  Amerikas  hilfsmittel  zu  geböte 
stehen  (so  v.  d.  Gabelentz  Dakota-grammatik,  Lpz.  1852;  Howse  a  grammar  of  the  Crée 
ianguage  etc.  London  1844,  Zeisberger,  grammar  of  the  language  of  the  Lenni  Lenape 
or  Delaware  Indians,  transi,  bj'  Du  Ponceau,  Philadelphia  1827.  Du  Ponceau,  Mémoire 
sur  le  système  grammatical  de  quelques  nations  Indiennes  de  l'Amérique  du  Nord,  Paris 
1838  u.  a.),  so  hat  es  mir  doch  noch  nicht  gelingen  wollen  mir  mittels  derselben  eine  so 
genaue  einsieht  in  den  bau  diser  sprachen  zu  erwerben,  um  wurzel  und  stambildungs- 
elemente  auß  einander  halten  zu  können,  ja  es  ist  mir  noch  nicht  überall  geglükt  die  an 
tretenden  pronominalen  zusätze  in  ire  einzelnen  demente  zu  zerlegen.  Für  jezt  kann  ich 
demnach  die  formein  für  keine  diser  amerikanischen  sprachen  entwickeln. 

Fürs  basldsche  feien  mir  zur  zeit  alle  hilfsmittel,  selbst  Humboldts  abhandlung  im 
IV.  bande  des  Mithridates  geht  mir  ab,  so  daP  ich  nur  auf  frühere  excerpte  auP  disera 
werke  und  auf  Mahns  denkmäler  der  baskischen  spräche,  Berlin  1857  beschränkt  bin; 
leztere  scheinen  in  dem,  was  über  die  grammatik  des  baskischen  bei  gebracht  wird,  eben- 
fals  wesentlich  auf  Humboldt  zu  beruhen. 

Die  wortbildenden  elemente  und  die  die  casus  auP  drückenden  postpositionen  scheinen 
nur  ans  ende  der  wurzeln  und  wortstämme  an  zu  treten,  so  daP  wir  also  die  form  Aa  . . . 
(bei  casusfornien  also  Aact  u.  dergl.)  erhalten. 

Der  artikel  tritt  hinten  an  das  nomen  und  trägt  dann  die  Casuselemente,  wodurch  wol 
die  form  IV,  b  (z.  b.  Aa-t-Àa  u.  dergl.)  entsteht. 

Die  conjugationselemente  treten  vor  und  nach  dem  verbalstamme  auf,  z.  b.  d-aqui-c 
du  weist  es,  о  mann  (d  3.  pers.  sg.  acc,  aqui  wißen,  с  an  geredete  person);  d-aqui-t  ich  weiß 
es  u.  s.  f.  was  also,  aqui  einstweilen  mit  А  bezeichnet,  die  formel  aJß  (II,  4)  geben  würde. 

Auch  in  der  conjiigation  ist  vilfach,  so  bei  allen  so  genanten  regelmäßigen  verben, 
Zusammensetzung  der  wurzel  mit  einem  hilfsverbum  gebräuchlich,  z.  b.  il  j-o-z-a-c  er  hat 
sie  getötet,  о  mann;  il  wurzel,  töten;  j  kennbuchstabe  der  familiären  zweiten  person  zur 
bezeichnung  der  persona  vocativa  ;  о  wurzel  des  hilfsverbum,  z  persona  accusativa,  sie, 
а  bindevocal,  с  characterisiert  die  angeredete  person  als  mann;  demnach  haben  wir  die 
form  А  -ь  ajißy  also  ebenfals  eine  der  vilen  formen  der  classe  IV,  b.  Dise  wenigen  be- 
merkungen  sollen  nur  dar  tun,  wie  die  auf  den  ersten  blick  so  seltsamen  formein  der 
classe  IV,  b  keinesweges  zu  den  seltensten  formen  der  spräche  gehören.  Wir  fanden  sie 
bereits  in  reicher  entfaltung  bei  zalreichen  sprachen  Afrikas;  im  baskischen  beherschen 
sie  beide  redeteile,  nomen  und  verbum,  lezteres  fast  außschließlich.  Ehe  mich  die  von 
mir  für  die  einfacheren  sprachformen  zuerst  entworfenen  formeln  vermittels  der  combi- 
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nation  auf  die  classe  IV,  a,  IV,  b  gefürt  hatten,  wüste  ich  nicht  wo  hinauß  mit  disen 
Sprachgebilden,  die  nirgend  hin  passen  wolten  ;  so  wie  ich  die  formel  gefunden  hatte,  ward 
mir  auch  der  bau  diser  sprachen  klarer.  Ich  hatte  hier  gelegenheit  mich  vom  practischen 
werte  der  algemeinen  auPdrücke,  der  formein,  naclidrüklich  zu  überzeugen.  «Die  formein 
arbeiten  für  einen»  bemerkte  mir  ein  matheraatiker  ;  er  hat  recht. 

///.  classe. 

Eine  spräche  der  durchauß  fest  gehaltenen  form  A  vermochten  wir  (s.  o.  pg.  8) 
nicht  auf  zu  finden  ;  es  ist  noch  vil  unwarscheinlicher,  daP  sich  die  form  als  auPschlieP- 
lich  fest  gehaltene  finde.  Selbst  sprachen  der  classe  III,  a  dürften  schwerlich  zu  entdecken 
sein.  Der  grund  diser  Vermutung  ligt  darin,  daß  die  regelmäßige  Veränderung  der  wurzel 
selbst  zum  zwecke  des  beziehungsaußdruckes  großen  teils  bedingt  scheint  durch  an  tretende 
beziehungslaute;  mit  andern  werten,  daß  wir  die  flexion,  als  das  höchste,  was  die  lautform 
der  spräche  erreichen  kann  —  denn  sie  ist  der  volkommenste  außdruck  des  denkpro cesses  — 
nicht  bei  der  urerzeugung  der  spräche  vorauß  zu  setzen  haben,  sondern  daß  sie  als  etwas 
in  vorhistorischer  zeit  erst  almählich  entwickeltes  zu  betrachten  ist.  Es  ist  aber  nicht  war- 
scheinlich,  daß  die  Sprachbildung  den  spruug  von  A  zu  gemacht  habe,  one  die  näher 
ligendeu  beziehungsaußdrücke  A  und  a  vorher  zu  finden.  Der  weg,  den  die  sprachent- 
wickelung  ein  schlug,  scheint  uns  etwa  folgender  zu  sein:  Л,  A-t-li,  Aa  {? 4),  eine 
Vermutung,  die  durch  manche  erscheinungen  der  sprachengeschichte  begünstigt  wird.  Nicht 
zu  übersehen  ist  jedoch  das  pg.  1 1  bemerkte ,  ich  meine  die  neigung  chinesischer  wurzeln 
nach  III.  hin,  die  entschiden  unabhängig  von  irgend  welchen  äußeren  Zusätzen  auf  tritt. 
Daß  sprachen  der  classe  III,  a  denkbar  seien,  wird  übrigens  niemand  in  abrede  stellen. 

Vereinzelt  komt  die  form  III,  a,  1  wirklich  vor,  nämlich  im  semitischen,  wo  A" 
eine  der  beliebtesten  formen  des  verbalstammes  ist,  der,  in  der  3.  sg.  msc.  aller  äußeren 
personalbezeichnung  entratend,  als  wortform  bietet;  ser  selten  ist  sie  dagegen  im  indo- 
germanischen. 

Betrachten  wir  uns  den  morphologischen  bau  des  semitischen  genauer  ̂ ). 
Die  semitische  grundsprache  hat  schon  vor  irer  trennung  in  die  einzelnen  sprachen 

als  regelrechte  form  der  wurzel  die  dreilautigkeit  entwickelt  ;  dise  eigentümlichkeit  der 
wurzelform  fält  also  in  die  vorhistorische  zeit  und  gehört  zum  wesen  des  semitischen.  Mit 
diser  form  der  wurzel  hängt  zusammen,  daß  die  in  der  spräche  als  wort  oder  teil  des 
Wortes  erscheinende  wurzel  durchauß  nicht  einsilbig  zu  sein  braucht,  sondern  one  äußere 
Zusätze,  bloß  durch  innere  bildung  zwei-  und  dreisilbig  sein  kann.  Chald.  tîtOp  ;  syr.  ̂ і^^ 
hebr.  ̂ Ир  und  arabisch  jlä,  welches  leztere  doch  warscheinlich  die  ursprünglichste  laut- 

1)  Zu  gründe  lege  ich  das  arabische  und  das  hebräi-  1  sehe  zu  studieren,  das  villeicht  gerade  morphologische sehe.  Mit  dem  semitischen  habe  ich  mich  früher  vil  Ье-   besonderheiteu  bieten  dürfte, 
schäftigt,  leider  aber  bis  jetzt  versäumt  das  Aethiopi-  | 
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form  bewart  hat,  nebst  tj_>,  —  alle  dise  werte  begreifen  wir  unter  der  formel  Л", 
Л**  u.  s.  f.  wozu  wir  auch  die  mit  langen  vocalen  in  der  wurzel,  wie  z.  b.  JjU,  rechnen 
(dise  formen  als  4"  zu  setzen  widerspricht,  so  bedünkt  uns,  dem  wesen  des  semitischen volständig). 

Eine  fernere  eigentümlichkeit  des  semitischen  ist  bekantlich  auch  die  eigenschaft 
seiner  wurzelform,  daP  der  lautliche  außdruck  der  bedeutung  allein  (die  reine  wurzel) 
in  einer  außsprechbaren  weise  nicht  dar  gestelt  werden  kann,  da  die  bedeutung  nur  an 
den  consonanten  haftet.  Die  vocale,  die  eine  wurzel  zeigt,  geben  ir  zugleich  eine  gewisse 
beziehung,  die  übrigens  auch  durch  vor  und  nach  und  in  die  wurzel  tretende  demente 
auP  gedrükt  wird. 

Die  form  ist,  wie  bereits  bemerkt,  aufs  verbum  beschränkt;  vom  Standpunkte  der 
meisten  semitischen  sprachen  auß  scheinen  zwar  ser  vile  nominalformen  diser  form  eben- 
fals  an  zu  gehören  ;  allein  alle  nomina  besaßen  ursprünglich  im  semitischen  eine  endung, 

die  im  arabischen  am  volständigsten  erhalten  ist;  nicht  vom  hebräischen  "^j^D,  syr.  y^v», 
sondern  vom  arabischen  «ÜL,  gen.  acc.  й-*  ist  hier  auP  zu  gehen,  denn  casus- 
endungen  pflegen  in  den  sprachen  im  laufe  der  zeit  sich  zu  verlieren,  nicht  aber  hervor  zu 

sproPen.  Der  plural  zeigt  solche  endung  auch  in  den  andern  sprachen,  z.  b.  □''зЬо,  eben 
so  der  dual,  z.  b.  D''bji;  die  einfachste  form  des  nomens  ist  also  A'^a.  Derselben  form  sind 
verbalformen  wie  ЛЬир,  CÀ'^'s  u.  s.  f. 

Im  gegensatze  zum  indogermanischen  ist  dem  semitischen  fürs  verbum  die  form 

(III,  b,  1),  für  nomen  und  verbum  die  form  aA"^b  (III,b,  4)  eigen,  z  b.  in  den  verbalformeu 
Jli),  JjHï,  Jiii),  JÜ^M-T  u.  a.,  bîûpJ,  b'^L^pn,  ЬирП,  ЬіЗрИП;  ferner  jiL,  jill  u.  s.  f. 
(deren  auPlaut  freilich  auch  als  endung  gefaPt  werden  könte),  hebr.  ЬЬр\  ̂ ЬрЛ  u.  s.  f.  ; 

diese  sind  sämtlich  =  aA°'\  formen  der  art  mit  endungen  wie  (j^^^  u.  s.  f.,  іЬіЗр''  u.  s.  f., 
dann  nominalformen  wie  JIL,  Jy^o  u.  s.  f.,  J^',  jL;^),  jL;jiI.^J  u.  s.  f.  haben  also 
die  form  aA"b. 

Die  form  des  verbi  zeigt  einen  teil  des  präfixes  in  die  wurzel  hinein  versezt, 

und  ist  demnach  wol  als  64"  (ПІ,  b,  5)  zu  faPen;  bestätigt  wird  dise  auffaPung  durch  for- 
men wie  ij^^^  (verbum)  und  Jllu^  J  ІІіэТ  (nomina),  welche  entschiden  der  formel  бі^с 

(III,  b,  7)  folgen. 
Verbum  und  nomen  mit  suffixen  ist  durch  jüngere  anschmelzung  der  pronomina 

entstanden;  auf  keinen  fall  fügen  dise  bildungen  den  bisher  besprochenen  formen  etwas 
wesentlich  neues  bei;  <uL  gehört,  wie  das  einfache  der  form  .4"a  an,  obschon 
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es  genauer  durch  А^ат  dar  gesteh  werden  kann  ;  eben  so  verhält  es  sich  z.  b.  mit  ІЛ^Ьир*' 
d.  i.  a^^ßY  neben  ibtüp**  d.  i.  ayl°ß. 

Für  Л°  tritt  im  semitischen  häufig  die  reduplicierte  wurzel  A'^A'^  ein  ;  in  der  regel  ist 
jedoch  die  reduplication  auf  die  widerholung  eines  telles  der  wurzel,  meist  nur  eines  ein- 

zigen lautes  derselben,  ab  geschv.ächt  worden,  z.  b.  J^,  bîûp,  Ьир,  JUâî,  u.  s.  f. 
Formen  wie  und  "ТТ^ПО  in  deren  ersterer  ein  laut  doppelt  gesezt  ist,  wärend  die 
zweite  die  beiden  lezten  demente  der  wurzel  verdoppelt,  deuten,  so  bedünkt  mich,  schla<- 
gend  auf  die  einstige  Verdoppelung  der  ganzen  wurzel  hin  ;  freilich  mag  volständige  redu- 
plicf'.tion  nur  der  urperiode  der  semitischen  grundsprache  zu  zu  sprechen  sein,  als  die 
wurzelform  wol  noch  eine  einfachere,  für  die  volständige  widerholung  geschiktere  war. 
Fälle  wie        haben  sich,  so  scheint  es,  in  diser  urform  erhalten. 

Für  die  entstehung  merlautiger  wurzeln  nimt  man  auPer  der  reduplication  auch  die 
Verschmelzung  zweier  wurzeln  zu  einer  einzigen  an  (etwa  durch  AW^  dar  zu  stellen);  doch 
meiden  wir  lieber  diP  schwirige  gebiet. 

Nicht  nur  durch  die  form  der  wurzeln,  für  die  es  einsilbigkeit  und  einen  bestirnten 
wurzelvocal  fordert,  weshalb  nun  die  wurzel  von  allen  beziehungslauten  rein  trenbar,  auP- 
sprechbar  und  nur  weniger,  bestimter  Veränderungen  fähig  ist  —  wärend  die  form  der- 

selben auf  der  andern  seite  freier,  nämlich  nicht  an  eine  bestimte  anzal  von  lauten  ge- 
bunden ist  —  nicht  nur  durch  die  form  der  wurzeln  unterscheidet  sich  das  indogerma- 
nische vom  semitischen,  sondern  vor  allem  auch  durch  das  fast  völlige  auf  geben  der 

wortform  A'^  und  aA";  d.  h.  das  indogermanische  hat  in  seinen,  in  der  spräche  lebendigen, 
als  sazteile  vor  kommenden  werten  (nicht  in  den  grammatisch  abstrahierten  wortstämmen) 
stets  einen  beziehungslaut  am  ende  und  niemals  einen  solchen  vor  der  wurzel.  Die  fast 
außschliePlich  dem  indogermanischen  mögliche  wortform  ist  demnach  A°'a{A^aa,  ̂ "au.  s.  f.): 
ser  selten  ist  ̂ *^;  vereinzelt  Im  augment  darf  man  nicht  einen  beziehungslaut  gleicher 
art  mit  den  ans  ende  tretenden  sehen  und  etwa  für  die  augmentierten  formen  die  formel 
aA%  an  setzen  ;  das  augment  ist  ein  ursprünglich  selbständiges  wort  (wol  ein  casus  des 
pronomiualstammes  a,  eine  partikel,  also  «damals»  bedeutend),  das  ans  verbum  mittels 
zusammenschmelzung  tritt;  die  betonung  weist  deutlich  darauf  hin,  so  wie  der  umstand, 
daP  es  auch,  unbeschadet  der  Integrität  des  wertes,  feien  kann,  was  bei  keinem  echten 
beziehungslaute  der  fall  ist. 

In  seltenen  fällen  hat  das  indogermanische  die  ursprüngliche  Verdoppelung  der  ganzen 
wurzel  bei  behalten  (cS-oS-a,  jxep-ixep-oç);  meist  hat  es  sie  zur  widerholung  des  wurzel- 
anlautes  ab  geschwächt;  niemals  zu  der  des  wurzelinlautes  oder  auPlautes,  wie  das  semi- 

1)  Auch  hier  haben  wir  ein  schlagendes  beispil  da-  I  Mir  wenigstens  trat  der  unterschid  von  semitisch  und 
für,  daP  die  morphologischen  formein  den  unterschid  im    indogermanisch  nie  so  scharf  entgegen  als  je;^t, 
sprachbaue  leicht  auffindbar  und  anschaulich  machen.  | 
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tische.  Ferner  erträgt  es  vil  zalreichere  beziehungslaute  am  ende  der  wurzel  als  dises  uiul 
liebt  auch  die  Zusammensetzung  ganzer  fertiger  worte,  die  dem  semitischen  völlig  ab  geht. 

Die  form  M. .  ■  (Ш,  b,  6)  kann  man  jedoch  dem  indogermanischen  schwerlich  ab 
sprechen  ;  sie  ist  aber,  wie  im  semitischen ,  selten  und  zwar  ist  sie  auf  das  versetzen  eines 
nasals  vom  wurzelauPlaute  in  den  wurzelinlaut  beschränkt.  Das  vorkommen  diser  form  in 
den  verschidnen  töclitersprachen  der  indogermanischen  grundsprache  {jimdymi,  Xa^x^ava, 
jungo  lit.  bundü,  лаг/^,  got.  ihagicja,  brigga)  legt  ein  starkes  Zeugnis  für  ir  alter  ab;  dem 
urstande  der  grundsprache  ist  sie  aber  doch  wol  ab  zu  sprechen  {jny-na-mi  u.  dergl.  sind 
die  Urformen). 

Im  großen  und  ganzen  scheidet  sich  das  indogermanische  von  den  sprachen  der  form 
Aa  (tatarisch,  finnisch  etc.)  nur  durch  die  wurzelform  und  durch  das  außschliePen  der 
auP  der  bloPen  wurzel  bestehenden  wortformen.  Die  form  Л'^  komt  nur  auPnamsweise  als 
vocativ  solcher  noraina  vor,  die  auPer  der  wurzel  keine  stambildungselemente,  sondern 
nur  Casusendungen  besitzen,  wie  z.  b.  nom.  vdks  (die  lautgesetze,  als  spätere  erscheinungen, 
gehen  uns  hier  nichts  an),  vocativ  vdk  ').  Alle  echten  casus  solcher  nomina  haben  die  form 
A'^oL  (plural  A'^a§),  eine  form,  die  allerdings  in  der  regel  nur  beim  verbum  gefunden  wird, 
Wärend  das  nomen  des  indogermanischen  meist  die  form  A'^aa  (mit  iren  Varianten)  hat. Der  vocativ  solcher  nomina  one  wortbildende  elemente  an  der  wurzel  besteht  nun  auP  der 
wurzel  allein ,  da  der  vocativ  streng  genommen  kein  casus  ist  und  keine  endung  hat.  Der 
vocativ  und  die  2.  sg.  imperativi  (die  ßöhtlingk  in  der  jakutischen  grammatik  unter  dem 
folgenden  gesichtspunkte  bereits  zusammen  gestelt  hat)  sind  die  teile  der  spräche,  die  am 
häufigsten  den  bloPen  stamm,  also,  wo  diser  mit  der  wurzel  zusammen  fält,  die  bloPe 
wurzel  zeigen.  Im  indogermanischen  hat  zwar  die  2.  prs.  sg.  imperativi  ir  persoualsuffix 
erst  in  späterer,  historischer  zeit  völlig  verloren  ;  für  vile  sprachen  der  morphologischen 
classe  II.  ist  aber  ein  solches  suffix  weder  nachweisbar,  noch  sein  einstiges  Vorhandensein 
warscheinlich.  Vocativ  und  imperativ  sind  eigentlich  keine  sazteile,  und  werden  auch  nicht 
als  sazteile  empfunden  ;  sie  sind  nur  in  irem  materiellen  teile,  der  bedeutung,  dem  stamme 
nach,  Worte,  irer  grammatischen  form  nach  brauchen  sie  keine  worte  zu  sein;  es  haftet 
inen  etwas  interjectionelles,  den  lautgebärden  verwantes  an  und  so  nemen  sie  auch,  wie 
dise,  nicht  teil  an  der  form  der  spräche,  der  sie  bloP  das  die  bedeutung  auPdrückende  ent- 
nemeu.  Sie  bilden  also  auPuamen  im  gebäude  der  sprachen  und  ire  formen  brauchen  nicht 
im  einklange  mit  den  formen  der  übrigen  worte  zu  stehen,  da  sie  nicht,  wie  dise,  glider 
eines  gedankens  dar  stellen,  sondern  ein  fülen,  ein  wollen  unmittelbar  auP  drücken.  Alle 
indogermanischen  worte  schliePen  mit  einem  durch  a,  ß  zu  gebenden  elemente,  nur  die 
hier  besprochenen  formen  können  auf  a  schliePen,  ja  sogar  auP  der  bloPen  wurzel  bestehen. 

1)  Es  ist  unrichtig,  wenn  man  sagt,  daP  in  fällen  wie 
Щі  die  wurzel  als  wort  erscheiue,  oder,  daß  hier 
nomen  und  verbum  in  der  form  zusammen  fallen.  Denn 
ЩТ,  Т°Г^  sind  keine  worte,  keine  teile  des  satzes,  son- 

dern wißenschaftliche  abstractionen;  als  werte  lauten 
sie  entweder  juclh-s,  vid-s,  gen.  judh-as,  vid-as  u.  s.  f. 
wenn  sie  nomiua  sind,  oder  véd-mi,  Judhjatê  u.  s.  f.  wenn 
sie  verba  sind.  Nur  so  vil  ist  zu  sagen:  es  sind  wurzeln 
die  zugleich  als  nominal-  und  verbalstämme  dienen. 
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In  den  grammatischen  Zusammensetzungen  des  indogermanischen,  z.  b.  futurum, 
aorist.  compos. ,  haben  wir  wol  die  form  coordinierter  Zusammensetzung,  nicht  aber  den 
zweiten  teil  als  beziehungswurzel  an  zu  nemen  :  ddsjati  geben  wir  also  durch  A°B'^aa,  nicht 
durch  A'^aboL^). 

IV.  classe. 

Beispile  der  form  IV,  b  brachten  wir  im  bisherigen  bereits  vor,  s.  über  das  südafri- 
kanische pg.  18  flg.;  das  koptische  pg.  23;  das  baskische  pg.  27. 

Die  classe  IV,  a  findet  sich  in  mereren  formen  und  in  häufiger  anwendung  neben 
formen  der  classe  I.  und  der  classe  II.  und,  so  scheint  es  wenigstens,  neben  anklängen  an 
classe  III.  im  tibetischen,  einer  spräche  von  höchst  merkwürdiger  morphologischer 
beschafïenheit. 

Von  diser  spräche  kenne  ich  leider  nur  so  vil,  als  ich  auP  I.  J.  Schmidts  gram- 
matik  der  tibetischen  spräche,  St.  Petersburg  und  Leipzig  1839  mir  an  eignen  konte;  ser 
vermist  habe  ich  ein  lexicon  diser  spräche^).  Indessen  glaube  ich  doch  einen  überblick 
über  die  formen  diser  spräche  gewonnen  zu  haben. 

Eine  nicht  leicht  zu  entscheidende  frage  ist  hier  die  nach  der  form  der  tibetischen 
Wurzel  ;  nicht  nach  irer  äußeren  form,  denn  sie  ist  entschiden  einsilbig,  sondern  darnach, 
ob  der  tibetischen  spräche  die  wurzelform      oder  A  zu  zu  sprechen  sei. 

Die  Wurzel  des  tibetischen  ist  nämlich  nicht  unveränderlich,  wie  die  des  chinesischen 
u.  s.  f.  sondern  der  vocal  derselben  ist  in  gewissen  fällen  wandelbar.  In  der  reduplication 
wechselt  nicht  selten  die  wurzel  den  vocal;  so  bedeutet       oder  «dick,  plump» 
u.  dergl.  ;  diß  könte  jedoch  leicht  phonetische  dissimilation  oder  abschwächung  der  einen 

Wurzel  neben  der  andern  sein.  Ferner,  "^^^  bedeutet  «sich  spalten»,  intransit.;  '^^^  aber 
«spalten»,  transitiv;  freilich  fält  diser  vocalwechsel  außer  dem  präsens  wider  hinweg,  ist 
also  nicht  ausschließlicher  träger  der  transitiven  resp.  intransitiven  beziehung  (z.  b.  praet. 

intrans.,  ̂ ^^^)  trans.  «gespalten»),  wenigstens  nicht  in  allen  formen  des  verbi; 
«aufenthalt  haben»  intransitiv;  f^^^^  «hindern»  u.  a.  Das  praesens  hat  überhaupt  nicht 
selten  einen  im  eigentümlichen  wurzelvocal,  z.  b.  wurzel  ̂   «tun»  (z.  b.  in  g"^  tat, 
getan),  praes.       «er  tut»;  wurzel  ̂   «binden»,  praes.  Ebenso  der  imperativ, 

1)  Die  anname  der  form  IV,  b  verbietet  sich  durch 
die  strenge  einheit  des  indogermanischen  wertes. 

2)  Schiefners  tibetische  Studien  (aus  dem  Bulletin 
hist.-phil.  T.  VIII,  №  14. 17,  19,  21.  22)  wurden  mir  lei- 

der erst  nach  absendung  des  manuscripts  bekant. 
3)  T|  für  41  wegen  des  vor  gesezteuC).  Assimilationen 

sind  im  tibetischen  ser  häufig,  oft  volstândige,  so  bei 
manchen  antretenden  beziehungselementen,  deren  anlaut 
dem  wurzelauPlaute  gleich  gemacht  wird.  Oft  assimiliert, 
verändert,  vereinfacht  nur  die  jetzige  auPsprache;  deut- 

liche spuren  zeigen,  daß  die  schrift  eine  ältere  sprach- stufe dar  stelt,  deshalb  halten  wir  uns  hier  nur  an  die schrift. 
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z.  b.  Wurzel  ̂   «eßen»,  aber  з  «ip»  (prohibitiv  aber  ̂ '^  «iß  nicht»);  ̂ '^  «er  heilt>^,  aber 
«heile»  u.  s.  f. ,  e  und  а  werden  also  zu  o.  Häufig  und  regelmäßig  ist  aber  solcher 

Wechsel  nicht.  Eine  eigentliche  flexion  ligt  hier  wol  nicht  vor,  wie  aber  solcher  Wechsel 
zu  erklären  sei,  auf  dise  frage  muß  ich,  wie  in  betreff  so  viler  punkte  des  tibetischen 
Sprachbaues,  bei  denen  um  außkunft  bitten,  die,  im  besitze  gründlicher  kentnis  diser 
spräche,  durch  den  überblick  über  das  gesamte  gebiet  derselben  sie  zu  erteilen  befähigt 
sind.  Vor  der  band  will  ich  bei  der  aufstelluug  der  foimeln  für  die  wortformen  des  tibe- 

tischen dise  Veränderungen  des  wurzelvocals  noch  unbezeichnet  laßen  ;  man  könte  sie  vil- 
leicht  passend  einstweilen  durch  A  an  deuten  (vgl.  pg.  7). 

Die  Wurzel  erscheint  sowol  als  verbum  als  als  nomen,  z.  b.  5  «er  ißt»;  ̂   «schnee»; 

'7)  «sonne»;  ̂   «krank»  u.  s.  f.,  eben  so  die  reduplicierte  und  zusammen  gesezte  wurzel: 

3^  «gerade»,  З^'З'^  «durchauß  gerade»;  ̂ '4  oder  «equus  mas»  oder  «mas  equus»; 
^'^  oder  «equus  femina»  oder  «femina  equus»  (equa);  die  formein  А  {A-t-A,  A-i-B) 
kommen  also  bei  Worten  diser  spräche  nicht  selten  vor. 

Außer  disen  formen  der  classe  1.  kent  aber  das  tibetische  in  der  Wortbildung  auch 
formen  der  classe  II,  und  zwar  ist  die  anfügung  der  beziehungslaute  hier  eine  ser  enge, 
indem  nur  ein  consonant  one  vocal  vor  oder  hinter  die  wurzel  tritt.  In  disen  an  tretenden 
elementen  kann  man  doch  kaum  etwas  anderes  sehen,  als  beziehungsaußdrücke  ;  auch 
machen  sie  sich,  trotz  aller  abschwächung  der  jetzigen  außsprache,  dennoch  nicht  selten 
phonetisch  geltend,  so  daß  also  an  eine  bloß  graphische  bezeichnung  (an  eine  art  ideo- 

graphischen elementes)  wol  nicht  zu  denken  ist.  Ursprünglich  waren  dise  zusätze  schwer- 
lich sämtlich  vocallos. 

So  lautet  z.  b.  der  praesensstamm  der  wurzel  praeteritum         das  futurum 

^%  der  imperativ  hy,  oder  wurzel  ̂ |''],  praesens  '^^'^^,  praeteritum  ̂ !^^^,  futurum  "^^"П^, 
imperativ  Щ^,  die  Veränderung  des  anlautes  im  imperativ  weist  wol  entschiden  auf  ein 
auch  hier  einst  vorhandenes  praefix  hin;  «er  dreht  sich»,  «er  dreht»;  die  ein- 
wirkung  der  praefixe  und  suffixe  auf  die  beziehung  ist  anschaulich.  Wir  haben  hier  also 
die  formein  a4,  Aa,  a  Ab. 

Die  personalpronomina  haben  eine  durchauß  freie  Stellung  und  sind  in  der  di  itten 
person  durch  das  nomen  ersezbar;  wir  faßen  sie  deshalb  nicht  als  in  näherer  beziehung 
zum  verbum  stehend,  sondern  als  selbständige  worte. 
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Dagegen  treten  ans  verbum  bildungszusätze  häufig  an,  z.  b.  im  praesens  ein  élément, 
de  Pen  anlaut  sich  stets  dem  au  Piaute  des  verbalstamraes  assimiliert  (eine  nominalform  bil- 

dend, wie  ja  überhaupt  das  tibetische  verbum  von  nominalformen  nicht  scharf  trenbar  ist), 

z.  b.  .^л  oder  «er  tut»;  also  form  Aa-t-Ä  (IV,  a,  9);  dieselbe  form  zeigt  g^'^  parti- 
cipium  praeteriti,  «er  tat,  er  hat  getan»  eine  offenbare  nominalform,  wie  ein  außer- 

ordentlich häufig  nomina  bildendes  élément,  beweist.  Solche  anhänge  hinter  dem  verbal- 
stamme sind  reichlich  vorhanden,  so  daß  wir  die  formein  A-+~Ä  (I,  3),  аАч-к  (IV,  a,  8), 

Aa-^-À  (IV,  a,  9),  aÂb-^'A  (IV,  a,  11)  fürs  verbum  erhalten.  Für  Ä  kann  auch  'А-і-'В  . 
ein  treten. 

Dieselben  formen  hat  das  nomen,  z.  b.  ̂ '^  «die  tat»  (Лн-.І);  «gebunden» 
{aAb  H-  .'l)  u.  s.  f.  Besonders  häufig  werden  dise  formen  durch  die  so  genanten  artikel, 
welche  oft  beim  nomen  stehen  und  welche,  teilweise  wenigstens,  eine  bestimte  beziehung, 

namentlich  das  genus,  auß  drücken,  z.  b.  ̂ '^  «der  jüngere  bruder»;  ̂ '■Я  «die  jüngere 
Schwester»;  (vgl.  Ч  «männlich»,  ̂   «weiblich»,  so  wie  Ч  «vater»,  ̂ \  «mutter»);  (prae- 
sensstamm  von  §  «machen»)  Ч  (participialbildung)  «ein»  oder  «der  macher»; 
«eine»  oder  «die  macherin»;  eben  so  tritt  ans  ende  das  deminutiva  bildende  ̂   (klein, 

gering)  oder  !^;  das  abstracta  bildende  "7)^,  z.  b.  oder  ̂ ^'^  «schwarz»,  ̂ ^'^'^S 
«schwärze»  u,  s.  f. 

Decliniert  wird  durch  postpositionen  z.  b.  dat.  ̂ ^Ч'^'Щ  «dem  macher»,  pl.  g^'^'J^I'^JJ^ 
(lezteres  wort  ist  warscheinlich  zusammen  gesezt,  und  würde  also  zu  einer  noch  nicht  da 
gewesenen  formel  füren,  ich  vermag  es  aber  nicht  zu  zerlegen,  und  so  mag  es  denn  vor 

der  band  als  einfach  betrachtet  werden),  dat.  plur.  also  Аа-^'А-+-'В-\-'С-\-Ъ\ 

es  finden  sich  nicht  alzu  selten  noch  mer  an  gehängte  elemente,  z.  b.  ̂^^'^'^'^'^"^^^''^  dat. 
plur.  «den  leserlichen». 

Dise  loser  an  tretenden  e'emente  sind  aufs  ende  der  wurzel  und  der  durch  inniges 
anschmelzen  von  beziehungslauten  gebildeten  stämme  (аЛ,  Aa,  aAb)  beschränkt;  in  diser 
beziehung  gleicht  dise  spräche  den  finnischen  und  tatarischen  sprachen  ;  eben  so  hat  sie 
keine  praepositionen  sondern  nur  postpositionen  ;  ja  sogar  das  adjectivum  steht  in  der 





Classe  Zu  pag.  35. 
I.  1.  A  2.  Ä-^A  4.    _|_ -1  З.Ач-À  Chinesisch. 

I. 1.  A 
nur  als  imperativ 

2.  À4-A 
1  H-  ß  -+-  6    .  .  H-  Л) Kassia. 

I. 
4.  li-t-A-i-  'B nur  bei  Substantiven 

3.  Ач-'А 

{Ач-'Ач-'В... .) Barmanisch. 

I. 1.  A  {A-i-A,  A-*-B) 
verbum,  adjectiv 3.  A-^Ä Namaqua. 

2.  la  (laôc. . .)  Drawidisch,  Man- 
Ferner  A  in  bestimten  fäl-  dschu,  Mongolisch, 
len;  im  nom.  sg.  der  noraina,  Tatarisch -türkisch, 
2.  sg.  imp.  und  3.  sg.  praes.  Finnisch  (Magya- 

der  verba  (classe  I.)  risch  u.  s.  f.). 

4.  aAb       6.  Ab  2.  Aa  {Aab .  . .) 
nomen ,     verbum  häufigste  form 
verbum  Ferner  A  im  nom.  sg.  und 

im  imperativ  (cl.  I.) Thusch. 

IV, 8.  aA~h-A  (Für  A  überall 
9.  Aa  -f-.ä        auch  Ä  -+- 

11.  aAb-t-k  'Вч-'С.) Ferner aA^Aa^aAb auPcl.II.  sowie 
A{A-^-A;A-+-B),  A-^JL  auP  cl.  I.  Tibetisch. 

IV,  b. 
а  А  H 

auch  À  н- 
und  À 

-  Ab  (selten  л) 
-  Ab  (selten  А) 
Aa  (cl.  IV,  a) 
-*-A  (cl.  I.) 

verbum 

Das  nomen  hat  die  formen  аЛ,  aAb  {abAcd  u.  änl.);  Aa  {Aab)  komt  nur  im  imperativ  vor  (cl.  П.)  Südafrikanisch. 

IV,  b.  ka-t-A.akb-^A.  a'4b-^A-*-'B 
Àa-^-Ab.  aÀb-t-Ac. 

ak-t-A.  abk-i-A.  ab'i-t-Ac 
Ferner  A  {AA,  AB)  selten  im  verbum  (cl.  I.);  ferner 

aA  nomen,  verbum.  Aa  nom.,verb.  aAb  nom.,verb.  (cl.  II)  Koptisch. 

III, 1.  A"  {A'',  a''.  A'....) 
{AA".  AB") verbum 

III,  b. 

1.  аЛ" 

5.  Ы 

verbum 
4.  aA"b  {aA"bc) 
7.  b4^c  selten 

nomen  und  verbum 

2.  A"a  {A"ab) 
nomen,  verbum 

Semitisch. 
III,  b. 2.  A^a  {A^ab..  .) 

fast  auPschliePlich  herschend 
6.  selten 

A"  nach  cl.  Ш,  a,  1.  ist  höchst  selten  im  vocat.  der  nomina.  Indogermanisch, 
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regel  nach  dem  Substantiv  und  nimt  die  declinationszusätze  an,  z.  b.  Я'^Щ^^'^;'  (mann-gut-er) 
«der  gute  mann»  oder  «ein  guter  mann»,  dat.  sg.  a^l'^^^^'^'û]  (A-^-A  ч-кч-'В). 

Zum  beschluPe  diser  skizze  laße  ich  eine  tabellarische  übersieht  der  morphologischen 
formen  der  genauer  besprochenen  sprachen  folgen.  Die  classe  IV.  habe  ich  vor  III.  gesteh 
weil  nur  beispile  mit  A  vor  ligen  ;  käme  in  diser  classe  A"'  vor,  so  wäre  diP  nach  III.  zu 
setzen.  Das  südafricanische,  tibetische  und  andere  sprachen,  die  formen  mererer  classen  in 
sich  vereinigen,  sind  nach  den  zusammen  geseztesten  formen  eingeordnet  worden  und  die 
einfacheren  formen  disen  bei  gegeben.  Die  übrige  anordnungsweise  bedarf  keiner  erklärung. 

Jena  am  2.  August  1858. 

Kxciirs  zu  pag.  f. 

Versuchen  wir  den  begriff  der  morphologie,  ire  Stellung  in  der  sprachwiPenschaft 
und  ir  Verhältnis  zu  den  ir  zunächst  stehenden  zweigen  diser  disciplin  genauer  dar  zu 
legen,  als  diP  in  der  vor  stehenden  abhandlung  geschehen  ist. 

An  jedem  worte  der  spräche,  so  wie  es  wirklich  als  dement  des  satzes  in  ir  erscheint, 
unterscheidet  die  wiPenschaftliche  betrachtung  dreierlei,  oder  vilmer,  es  kann  drei  ver- 
schidenen  wißenschaftUchen  betrachtungsweisen  unterzogen  werden.  Wir  können  nämlich 
ins  auge  faßen  1)  das  lautmaterial ,  auß  dem  es  besteht,  2)  seine  form,  o)  seine  fnnciion  und 
die  function  seiner  einzelnen  teile,  wenn  es  nämlich  dergleichen  besizt.  Mit  den  lauten  als 
solchen  hat  die  lautlere  zu  tun;  mit  der  function,  die  funciionslere  (die  1ère  von  der  bedeu- 
tung  und  von  der  beziehung  oder  die  1ère  von  der  function  der  wurzeln  und  von  der  func- 

tion der  Wortbildungselemente,  soferne  leztere  vorhanden  sind);  die  form  des  wertes  ist 
das  object  der  morphologie. 

Den  unterschid  diser  drei  kategorien  —  laut,  form,  function  —  mögen  ein  par  bei- 
spile anschaulich  machen.  Die  chinesischen  worte  wu  (nicht)  und  zin  (mensch)  z.  b., 

oder  welche  worte  diser  spräche  man  wälen  mag,  sind  irem  lautmateriale  nach  völlig  ver- 
schiden,  verschiden  auch  irer  function  nach,  in  irer  form  aber  stimmen  sie  zusammen,  wie 
überhaupt  alle  chinesischen  worte  gleiche  form  haben;  otc-ç  (=  оф),  grundform  vâk-s,  und 
d-^i,  grundform  ai-mi,  verhalten  sich  eben  so;  kein  laut  des  einen  wertes  ist  einem  des 
andern  gleich,  eins  ist  nomen,  das  andre  verbum,  die  function  irer  wurzellaute  (ire  bedeu- 
tung)  so  wie  die  irer  beziehungslaute  (ire  beziehung)  ist  verschiden,  morphologisch  aber 
sind  sie  sich  völlig  gleich.  Das,  worin  sich  dise  beispilsweise  an  gefürten  Avorte  gleichen, 
ist  die  wortform ,  der  gegenständ  der  morphologie. 

Für  die  1ère  von  der  wortform  wäle  ich  das  Avort  «morphologie»,  nach  dem  vorgange 
der  naturwißenschaften ,  weil  «formenlere»  für  specielle  morphologie  verbunden  mit  Itmc- 
tionslere  der  beziehungslaute  bereits  im  gebrauche  ist. 
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So  leicht  es  fält  die  morphologie,  die  1ère  von  der  wortform,  von  der  syntax,  der 
1ère  vom  satze,  begriflich  zu  scheiden,  so  nahe  berüren  sich  beide  in  den  sprachen,  in 
welchen  die  grenzen  von  wort  und  satz  nicht  scharf  gezogen  oder  wenigstens  nicht  leicht 
auf  zu  finden  sind. 

Dise  vier  teile  der  grammatik:  lautlere,  morphologie,  functionslere,  syntax  sind  na- 
türlich nur  wißenschaftliche  abstractionen  ;  in  der  wirklichen  spräche  ist  satz  und  wort, 

function  und  form  und  laut  aufs  engste  verschmolzen,  keines  ist  one  das  andre  vorhanden. 
Sowol  die  spräche  im  ganzen  und  algemeinen  als  einzelne  sprachkörper  sind  diser 

vierfachen  betrachtungsweise  fähig.  Wir  erhalten  so  eine  algemeine  grammatik  (algemeine 
lautlere,  algemeine  morphologie  u.  s.  f.)  und  specielle  grammatik  diser  oder  jener  spräche, 
dises  oder  jenes  sprachstamnies  (specielle  lautlere,  specielle  morphologie  etc.).  Im  vor 
ligenden  aufsatze  haben  wir  versucht  die  umriPe  einer  algemeinen  morphologie  zu  geben. 

Ferner  kann  die  grammatik  und  jeder  teil  derselben  die  spräche  zum  gegenstände 
haben,  ab  gesehen  von  den  Veränderungen,  denen  sie  in  irem  leben  unterworfen  ist;  dise 
art  der  behandlung  wird  sich  in  der  regel  an  die  (vor  ligende  oder  erschloßene)  epoche 
des  Sprachlebens  halten,  in  welcher  die  spräche  ire  höchste  entfaltung  zeigt  (der  natur- 
forscher  würde  sagen  :  an  die  auF  gewachsene  aber  noch  nicht  alternde  spräche).  Es 
können  aber  auch  die  Veränderungen  der  spräche,  in  denen  ir  leben  (ire  entwickelung, 
ir  verfall)  besteht,  zum  gegenstände  der  wißenschaft  gemacht  werden.  So  erhalten  wir 
die  geschichtliche  grammatik  oder  sprachengeschichte  (geschichte  der  laute,  geschichte 
der  sprachlichen  form,  der  function,  der  syntax),  welche  wider  algemein  oder  speciell 
sein  kann.  Auf  die  geschichthche  seite  sind  wir  in  unserem  versuche  für  diß  mal  nicht 
ein  gegangen. 

Schließen  wir  von  der  sprachwißeuschaft  auß  1)  die  sprachpliilosophie,  d.  h.  die  1ère 
von  der  idée  der  spräche,  2)  die  spraclikunst,  d.  h.  die  fertigkeit  im  gebrauche  der 
sprachen,  3)  die  philologie,  d.  h.  die  wißenschaft,  welcher  die  erfaßung  und  darstellung 
des  geisteslebens  bedeutender  Völker  ob  ligt  und  welche  zu  disem  zwecke  der  spräche  in 
doppelter  beziehung  bedarf,  ein  mal  als  organon,  als  voraußsetzung,  und  sodann  als  mani- 

festation des  geistes  der  nationen,  dessen  alseitige  erfaßung  ire  aufgäbe  ist  —  schließen 
wir  alles  diß  auß  und  faßen  wir  den  begriff  der  glottik,  der  wißenschaft  von  der  spräche 
streng  und  rein,  so  ist  sie  wesentlich  grammatik  (im  eben  entwickelten  umfaßenden  sinne  '). Wie  verhält  sich  nun  die  morphologie  zur  lexicographie?  Das  lexicon  verhält  sich 
zur  wiPenschaftlichen  darstellung  der  spräche,  zur  grammatik,  wie  sie  irem  begriffe  nach 
sein  soll,  wie  das  register  zu  einem  buche.  Durch  eine  vollendete  grammatik  mit  erschep- 

1)  Daß  wir  noch  in  der  kiiulheitsepoche  der  sprach- wißenschaft  stehen,  zeigt  sicla  schon  darin,  daß  man 
noch  nicht  gewont  ist,  sie  als  besondere  wißenschaft  zu 
betrachten.  Yen  den  Vertretern  diser  an  sich  schon  un- 

gemein weit  auß  greifenden  disciplin  erwartet  man,  daß 

sie  zugleich  sprachkttnstler,  ferner  daß  sie  philologen 
auf  indischem,  deutschem,  altclassischem  oder  irgend 
welchem  andern  gebiete  seien.  In  den  naturwißenschaf- 
ten  ist  die  zeit  längst  vorbei,  wo  z.  b.  botanik  und  phar- 

macie innig  verschmolzen  waren. 
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fenden  beispilsamlimgen  in  jeder  beziehung  (die  also  z.  b.  alle  wurzeln  mit  allen  bedeu- 
tungen,  alle  bildungen  der  worte  u.  s.  f.  bietet)  ist  das  lexicon  entweder  völlig  ersezt  oder 
auf  einen  index  zu  einer  solchen  grammatik  reduciert.  So  lange  aber  solche  alseitig  voll- 

endete grammatiken  nicht  vorhanden  sind,  ist  das  lexicon  ein  unumgängUcher  notbehelf, 
der  namentlich  für  die  noch  brach  ligende  functionslere  (der  1ère  von  der  bedeutung  und 
beziehung)  als  höchst  dankenswerter  lückenbüßer  ein  tritt.  Als  ganzes  ist  das  Wörterbuch 
nicht  wiPenschaftlich,  die  lexicographie  hat  im  système  der  sprachwißenschaft  keine  stelle; 
sie  ist  von  rein  practischer  bedeutung.  Wer  den  versuch  macht,  das  lexicon  wißenschaft- 
lich  an  zu  ordnen,  der  verkent  sein  wesen  und  seinen  zweck  ;  wärend  er  es  der  grammatik 
änlicher  macht,  macht  er  es  als  Wörterbuch  weniger  brauchbar.  Zu  solchen  büchern  braucht 
man  dann  wider  ein  andres  Wörterbuch,  einen  index,  um  sie  benutzen  zu  können;  beweis 
genug  für  die  richtigkeit  der  behauptung,  daß  sich  das  Wörterbuch  seiner  aufgäbe  gemäß, 
die  eine  rein  practische  ist,  auch  in  seiner  anordnung  an  das  rein  practische,  das  algemein 
geläufige,  das  conventioneile,  d.  h.  ans  aljihabet  zu  halten  habe,  möge  dessen  reihenfolge 
auch  noch  so  zufällig  und  unwißenschaftlich  sein.  Von  einem  Verhältnisse  des  hier  behan- 

delten Zweiges  der  glottik,  der  morphologie,  zur  lexicographie  kann  also  gar  nicht  die 
rede  sein. 

In  welchem  Verhältnisse  steht  die  morphologie  zur  classification  der  sprachen?  Die 
algemeine  morphologie  gibt  zugleich  die  einteilung  der  sprachen  in  classen  an  die  band. 
Dise  so  gewonnene  einteilung  ist  nun  aber  natürlich  nur  eine  morphologische,  eine  solche, 
deren  einteilungsgrund  die  form  des  wortes  ist.  Man  würde  лѵоі  zu  anderen  sprachclassen 
kommen,  wenn  man  etwas  anderes,  z.  b.  die  function  als  einteilungsgrund  benuzte.  Mittels 
der  morphologie  gelangen  wir  also  nicht  weiter,  als  zu  einem  morphologischen  système  der 
sprachen. 

Etwas  ganz  anderes  ist  die  historische,  die  (wenn  ich  so  sagen  darf)  leibliche  ver- 
wantschaft  der  sprachen.  Die  ermittelung  des  Verhältnisses  von  mundart,  spräche,  sprach- 
familie,  sprachstamm,  d.  h.  die  auffindnng  der  sprachsippen,  ist  vor  allem  mittels  der  laut- 

lere zu  erreichen,  denn  hier  kommt  es  auf  die  lautmaterie  an.  Sprachen  von  derart  überein 
stimmender  lautmaterie,  daß  der  gedanke  an  eine  unabhängige  entstehung  derselben  ')  auß 
geschloßen  ist,  müßen  leiblich  verwant  sein  (entlentes  hat  ebenfals  vor  allem  die  lautlere 
auß  zu  sondern).  Denkbarer  weise  können  selbst  verwante  sprachen,  sprachen,  die  von 
einer  grundsprache  ab  stammen,  verschidene  morphologische  form  haben.  Wäre  es  nicht 
möglich,  daß,  wärend  eine  spräche  sagte  «.varkdsas  adanti»  (indogerm.  Ursprache),  die  andere 
dasselbe  etwa  durch  »vark  ad»  auß  drükte?  Dann  wären  die  beiden  sprachen  verwant  und 
gehörten  doch,  morphologisch  betrachtet,  in  zwei  verschidene  classen.  Die  verwantschaft 

1)  Die  antwort  auf  die  frage:  welche  Übereinstim- 
mungen in  den  sprachen  sind  folge  der  im  wesentlichen 

überall  gleichmäßigen  natur  des  menschen  uud  welche 
Übereinstimmungen  weisen  auf  urverwantschaft  der  spra- 

chen hin  —  die  feststellung  der  gränze  zwischen  disen 
beiden  möglichkeiten  ist  eine  der  schwirigsten  aufgaben 
unserer  wißenschaft,  deren  lösung  uns  nur  als  eine  in 
weiter  ferne  ligende  möglichkeit  erscheint. 
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der  sprachen  ist  mit  irer  morphologischen  Übereinstimmung  nicht  notwendig  verbunden 
und  die  leztere  kann  nicht  als  beweis  der  verwantschaft  dienen.  Diß  hat  man  bisweilen 
übersehen  und  morphologische  Übereinstimmung  mit  verwantschaft  verwechselt;  es  wurden 
da  Sprachstämme  an  genommen,  wo  nur  morphologische  classen  vor  ligen').  Diser  punct 
ist  von  höchster  Wichtigkeit  für  die  richtige  erkentnis  sprachlicher  dinge,  er  verdient 
scharf  ins  auge  gefaßt  und  fest  gehalten  zu  werden.  Die  morphologie  ist  also  für  die 
ermittelung  von  sprachverwantschaft  nicht  maP  gebend. 

1)  Ich  erinnere  nur  beispilsweise  an  den  so  genan-  1  anderes  bei  geselt,  wärend  die  meisten  diser  sprachen 
ten  finnisch-tatarischen  sprachstamm,  dem  man  auch  die  nachweislich  doch  nur  in  irer  morphologischen  form 
drawidischen  sprachen,  das  japanische  und  villeicht  noch  |  überein  stimmen. 
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НОВЫЯ  ПЗСЛЬДОВЛНІЯ 
о 

предвареніи  равноденствій  и  колебанііі  земной  оси. 

(1).  Въ  «Ученыхъ  запискахъ  по  первому  и  третьему  отдѣленіямъ  И.  Академіи  наукъ 
(Т.  1.  стр.  447  U  слѣд.)»  въ  моемъ  разсужденіи  «о  предвареніи  равноденствій  и  колеба- 
ніи  земной  оси»  для  средняго  предваренія  принято  число  50^'38781,  согласно  также  съ 
моею  запискою,  помѣщенною  въ  «Bulletin  de  la  classe  physico-matliématique  (T.  "X.)»  a числа,  зависящія  отъ  вѣковыхъ  возмущеній  въ  движеніи  планетъ,  взяты  изъ  вычисленій 
г.  Леверрье:  но  послѣ  мопхъ  вычисленій  тѣхъ  же  возмущеній,  напечатаиныхъ  въ  «Mé- 

moires de  l'Académie  Impériale  des  sciences  de  S'-Pétersbourg  (T.  VI  шестой  серіи)»  по- 
слѣднія  числа  слѣдовало  перемѣнить,  и  тѣмъ  исправить  постоянные  коеФФиціеиты  въ 
Формулахъ,  выражающихъ  измѣненія  въ  наклоненіи  эклиптики  и  въ  отступательномъ  дви- 
женіи  точекъ  равноденствій,  —  работа,  не  требовавшая  много  времени  и  особеннаго 
труда,  по  тому  что  я  не  имѣлъ  намѣренія  касаться  теоретической  части  первой  изъ  трехъ 
уномянутыхъ  занисокъ;  я  уже  оканчивалъ  ее,  какъ  новое  разсужденіе  Поэнсо,  явившееся 
въ  «Connaissance  des  temps»  на  1858  г.,  заставило  меня  пересмотрѣть  прежній  выводъ 
Формулъ,  оказавшійся  недостаточнымъ  относительно  кратности  и  геометрической  очевид- 

ности. Но  прежде  этого  пересмотра,  я  увѣрплся,  что  по  снособамъ  Поэнсо  можно  нолу- 
читъ  необыкновенно  просто  основный  Формулы  Пуассона,  предложениыя  въ  «Журналѣ 
Политехнической  школы  (Т.  VIII,  стр.  344)».  Употребленіе  способовъ  Поэпсо  для  вы- 

вода этихъ  Формулъ  потребовало  и  новыхъ  вычисленій  и  совершенной  перемѣны  въ  но- 
рядкѣ  прежнихъ,  такъ  что  представляемый  мною  трудъ  осмѣливаюсь  считать  если  не 
вполнѣ  новымъ,  то  по  крайней  мѣрѣ  во  мпогомъ  несходнымъ  со  всѣми  извѣстными  из- 
слѣдованіями  этого  важнаго  и  труднаго  предмета  теоретической  астрономіи.  Сверхътого 
должно  замѣтить,  что  я  не  могъ  обойтись  безъ  краткаго  изложенія  способовъ  Поэнсо  и 
безъ  выводовъ  главныхъ  его  Формулъ,  потому  что  полученные  мною  числовые  резуль- 

таты отличаются  отъ  его  результатовъ  не  толко  по  разности  данныхъ ,  но  и  но  разнос- 
тямъ  знаковъ  въ  упомянутыхъ  Формулахъ. 



2 Д  Пере  в  о  щи  ко  в  ъ. 

(2)  .  Въ  «Новой  теоріи  вращенія  тѣлъ»  Поэнсо  обнаружилъ  великую  пользу  теоріи 
паръ  въ  изслѣдованіяхъ  вращательнаго  движенія  около  осей  и  точекъ;  потомъ,  въ  «Тео- 
ріи  катящихся  круглыхъ  конусовъ»  онъ  коснулся  предваренія  равеодеествій,  ограничив- 

шись только  краткіімъ  взглядомъ  на  причину  этого  явленія,  и  на  условія  его  возможности 
и  зависимости  его  величины  отъ  Фигуры  и  состава  земли;  но  въ  новомъ  разсужде- 
ніп  онъ  входитъ  уже  во  всѣ  подробности  теоріи  и  предлагаетъ  Формулы  для  вычисле- 
нія  среднихъ  велнчинъ  предваренія  равноденствій  и  колебанія  земной  оси  на  неподвиж- 

ной эклиптикѣ. 
(3)  .  Въ  «Общей  теоріи  равиовѣсія  и  двпженія  системъ»  Поэнсо  (Статики  стр.  422) 

замѣтплъ,  что  въ  «Аналитической  механпкѣ»  Лагранжа  ясенъ  одинъ  только  механизмъ 
вычисленій:  это  замѣчаніе,  со  всею  строгостью,  можно  примѣнитъ  ко  всѣмъ  рѣшеніямъ 
вопроса  о  нредвареніи  равноденствій  и  колебаніи  земной  оси,  потому  что  ни  въ  одномъ 
изъ  нмхъ  не  видно,  какимъ  образомъ  тяготѣнія  Солнца  и  Луны  могутъ  сообщать  земной 
оси  такое  обращеніе  около  оси  эклиптики,  отъ  котораго  полюсъ  земли  повидимому  остает- 

ся неподвиншымъ  на  Землѣ  и  въ  то  же  время  въ  пространствѣ  описываетъ  сомкнутую 
кривую  линію,  въ  которой  величины  радіусовъ  измѣняются  періодически.  По  этой-то  при- 
чинѣ,  повое  свое  разсужденіе  Поэнсо  начинаетъ  тремя  леммами,  ярко  исвѣщающими  сущ- 

ность вопроса.  Дѣйствительно:  обращеніе  всякаго  тѣла  около  оси  или  точки  можетъбыть 
произведено  только  нарою;  скорость  и  ось  вращевія  могутъ  измѣняться  только  отъ  дѣйствія 
новой  пары;  которую  Поэнсо  называетъ  вообще  ускорительною.  И  такъ ,  прежде  всего 
надобно  было  показать  возможность  явленія ,  и  какія  измѣненія  въ  скорости  вращенія  и 
въ  положеніи  его  осп  можетъ  произвести  всякая  ускорительная  пара,  при  всѣхъ  возмож- 
ныхъ  ея  ноложеніяхъ,  или  измѣненія  въ  дѣйствіп  нары,  сообщившей  тѣлу  вращительное 
движепіе.  Въ  леммахъ  своихъ  Поэнсо  разсматриваетъ  три  случая,  два  частныхъ  и  одинъ 
общій;  изъ  нихъ  только  два  первыхъ  относятся  къ  нашему  предмету,  и  потому  прила- 
гаемъ  здѣсь  содержаніе  только  двухъ  первыхъ  леммъ. 

1)  Когда  ось  ускорительной  пары  перпендикулярна  къ  оси  пары  вращающей  и  къ 
ея  проложенію  на  данную  постоянную  плоскость;  тогда  не  перемѣняется  ни  величина  вра- 

щающей пары,  ни  наклоненіе  ея  оси  къ  постоянной  плоскости ,  такъ  что  эта  ось  будетъ 
описывать  круглый  прямой  копусъ  около  прямой  линіи,  нормальной  къ  упомянутой  плос- 

кости; но  скорость  движенія  оси  вращающей  пары  или  ея  проложенія  на  ту  же  постоянную 
плоскость  завжитъ  отъ  ускорительной  пары  и  выражается  этою  парою ,  раздѣленною  на 
пару  вращающую,  помножаемую  на  косинусъ  ея  ноклонетя  къ  постоянной  плоскости. 

2)  Когда  ось  ускорительной  пары  перпендикулярна  къ  оси  пары  вращающей  въ 
плоскости,  пролагающей  эту  ось  на  постоянную  плоскость,  тогда  измѣняется  наклоненіе 
оси  вращающей  пары ,  и  скорость  тмѣненія  выражается  отношенгемъ  обѣихъ  паръ ,  такъ 
что  если  ускорительная  пара  есть  неріодическая  Функція  времени ,  то  ось  пары  вращаю- 

щей должна  колебаться  подобно  маятнику. 
Не  надобно  объяснять,  что  эти  двѣ  леммы,  доказанныя  нростѣйшими  способами 
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составленія  и  разложенія  паръ  подобно  силамъ,  заключаютъ  въ  себѣ  всѣ  основанія  тео- 
ріи  предваренія  равноденствій  и  колебанія  земной  оси,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  обнаруживаютъ 
возможность  и  необходимость  того  и  другаго  явленія. 

(4).  Положивъ  основаніе  теоріи,  слѣдуегъ  разсмотрѣть  самое  явленіе,  къ  которому 
желаемъ  примѣнить  ее.  Вопросъ  касается  суточнаго  обращенія  Земли  около  нѣкоторой 
оси  и  съ  нѣкоторою  скоростью.  Наблюденія  показали: 

1)  Скорость  сз'точнаго  обращенія  Земли  постоянна,  по  крайней  мѣрѣ,  посредствомъ 
точнѣйшихъ  спарядовъ  для  измѣренія  времени  не  открыто  въ  ней  ни  малѣйшихъ  измѣненій. 

2)  Полюсъ  вращеыія,  повидимому,  неподвиженъ  на  земной  поверхности;  если  же 
онъ  переменяется,  то  столь  мало,  что  до  сихъ  поръ  не  замѣчено  его  перемѣщенія,  т.  е. 
незамѣчены  измѣненія  въ  геограФическихъ  широтахъ. 

3)  Напротпвъ,  сравненіе  положенія  полюса  вращенія  Земли  со  звѣздами  на  види- 
момъ  небесномъ  сводѣ  показало,  что  около  полюса  экіиптикп  онъ  описываетъ  окруж- 

ность весьма  медленно,  почти  въ  25868  лѣтъ,  и  противно  направленію,  по  которому  счи- 
таются долготы  звѣздъ  по  эклиптикѣ  и  ихъ  прямыя —  ьосхожденія  по  экватору.  Окруж- 

ность, описываемая  на  небѣ  полюсомъ  вращенія  Земли,  параллельна  эклпптикѣ  ,  отчего 
перемѣняются  всѣ  координаты  свѣтилъ,  кромѣ  широты,  и  отступательное  движенія  линія 
пересѣченія  эклиптики  съ  экваторомъ:  это-то  отступательное  движеніе  названо  предваре- 
кіемъ  равноденствій.  Неподвижность  полюса  вращенія  Земли  на  ея  поверхности  противо- 
рѣчитъ  общей  теоріи  вращенія  свободнаго  тѣла  около  точки,  потому  что  ось  вращенія 
не  можетъ  быть  неподвижною  въ  тѣлѣ,  если  она  въ  то  же  время  движется  въ  простран- 
ствѣ;  слѣдственно  для  объясненія  такого  противорѣчія  теоріи  наблюденіямъ,  надобно 
допустить  и  потомъ  доказать,  что  полюсъ  вращенія  описываетъ  на  земной  поверхности 
кривую  линію,  занимающую  столь  малое  цространство ,  что  величину  его  или  величину 
отверстія  конуса,  соотвѣтствующаго  этой  кривой,  нельзя  опредѣлить  наблюденіями.  От- 

сюда выходитъ ,  что  вращеніе  Земли  можно  представить  геометрически  слѣдующимъ 
образомъ:  когда  полюсъ  вращенія  описываетъ  въ  пространствѣ  неподвижный  конусъ  съ 
основаніемъ,  котораго  діаметръ  равняется  почти  47°,  тогда  другой  конусъ  съ  весьма  ма- 
лымъ  основаніемъ,  прпкрѣпленный  къ  Землѣ,  увлекаетъ  ее  за  собою,  катясь  по  внутрен- 

ней поверхности  конуса  неподвижнаго.  Такое  геометрическое  строеніе  позволяетъ  вы- 
числить радіусъ  d  основанія  катящагося  конуса ,  потому  что  онъ  сдѣлаетъ  столько  обо- 

ротовъ,  сколько  сутокъ  содержится  во  времени  полнаго  обращенія  точекъ  равноденствій 
по  эклиптикѣ;  такъ  что  будетъ 

^=18^ё9Г2  =  <<^^08, 
число,  невозможное  для  опредѣленіа  наблюдеиіями. 

4)  Предложенный  наблюденія  и  слѣдствія  изъ  нихъ  относятся  къ  среднему  предва- 
ренію  равноденствій,  открытому  Гиппархомъ  почти  за  двѣ  тысячи  лѣтъ  до  нашего  вре- 

мени, и  геометрически  объясненному  Копернпкомъ;  но  въ  1748  г.,  Брадлей,  величайшій 
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изъ  практическихъ  астроеомовъ,  дополнилъ  древнее  открытіе,  доказавъ,  что  полюсъ  вра- 
іценія  Земли,  обращаясь  около  полюса  эклиптики  по  направленію,  противоположному  су- 

точному движенію,  то  приближается,  то  удаляется  отъ  полюса  эклиптики  въ  продолженіе 
почти  18|  лѣтъ,  и  такое  качаніе  полюса  Земли  относительно  среднего  его  положенія 
простирается  до  9"  въ  ту  и  другую  сторону.  Это-то  качаніе  названо  колебаніемъ  земной 
оси.  И  такъ,  въ  основаніи  выше-упомянутаго  пеподвилшаго  конуса  находится  не  окруж- 

ность ,  но  сомкнутая  кривая  линія ,  которой  радіусы  увеличиваются  и  уменьшаются 
періодически. 

(5).  Въ  объяспенномъ  геометрическомъ  строеніи  всѣхъ  обстоятельствъ  обращенія 
Земли  невидно  еще  положенія  оси  ея  Фигуры,  принимаемой  за  эллипсоидъ  вращенія,  — 
вопросъ ,  который  можно  разрѣшить  только  одною  теоріею,  и  которой,  безъ  сомнѣнія 
заставилъ  Поэнсо  изслѣдывать  механпзмъ  «катящихся  конусовъ».  Здѣсьонъ  сперва  замѣ- 
тилъ,  что,  при  обращеніп  СФероида,  ось  вращающей  пары,  ось  вращенія  и  ось  Фигуры 
Сфероида  находятся  въ  одной  плоскости.  Это  замѣчаніе  не  трудно  доказать  изъ  той  Фор- 

мулы общей  теоріи  вращенія  тѣлъ,  которою  выражается  косинусъ  угла ,  составляемаго 
осью  вращенія  съ  осью  вращающей  пары.  Потомъ,  Поэнсо  нашелъ,  что  тангенсы  угловъ, 
составллемыхъ  осями  вращенгя  и  вращающей  пары  съ  осью  фигуры,  относятся  какъ  моменты 
косности  относительно  оси  фигуры  и  какого  нибудь  діаметра  экватора.  Но  какъ  первый 
моментъ  косности  болѣе  втораго,  то  явно,  что  ось  вращающей  пары  всегда  находится 
между  осью  вращенія  и  осью  Фигуры  сФероида.  Притомъ,  если  примемъ,  что  въ  земномъ 
СФероидѣ  ось  Фигуры  къ  діаметру  экватора  относится  какъ  305  къ  306;  то  найдемъ, 
что  тангенсъ  угла  менаду  осью  вращенія  и  осью  пары  почти  въ  ЗОбразъ  менѣе  тангенса 
угла  между  осью  вращенія  и  осью  Фигуры. 

(6).  Изъ  упомянутой  теоремы  слѣдуетъ,  что  уголь  между  осью 
J    G     А      вращенія  и  осью  фигуры  гімѣетъ  постоянную  величину ,    потому  что 

\  \    \  не  перемѣняется  уголъ  между  осью  пары  и  осью  Фигуры.  Теперь  по- 
\  \  \  лолшмъ,  что  АО  есть  ось  Фигуры  земнаго  эллипсоида,  0G  —  ось  вра- 
\\  \         щающей  нары  G,  0J  —  ось  вращенія  и  ОЕ  —  ось  эклиптики ,  и  при- 

\\\        мемъ,  что  эллипсоидъ,  приведенный  въ  движеніе  парою  G,  оставляется 
\А       его  косности:  тогда  его  обращеніе  будетъ  совершаться  такъ,  какъ 

о      бы  прямой  и  круглый  конусъ  JOA  катится  также  по  прямому  и  круг- 
лому конусу  JOG,  пмѣющему  ось  06\  неподвижную  въ  пространствѣ, 

или  полюсъ  J  внутри  Сфероида  оппсываетъ  около  А  окружность,  которой  радіусъ 
=  sin  JOA,  на  СФерѣ  же  небесной  —  другую  окружность,  которой  радіусъ  =  sin  JOG. 
Но  наблюденія  показываютъ,  что  полюсъ  J  на  СФерѣ  небесной  оппсываетъ  не  окруж- 

ность радіуса  =  sin  JOG,  по  окружность  радіуса  =  sin  JOE  около  полюса  Ё  эклиптики, 
и  притомъ  по  направленію  отступательному.  И  такъ ,  обращеніе  Земли,  произведенное 
какою  нибудь  парою  G,  измѣняется  ускорительною  парою,  которой  дѣйствіе,  соединяясь 
съ  дѣйствіемъ  пары  G,  измѣняетъ  ось  и  скорость  вращенія.  Отсюда  прямой  переходъ 
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къ  разсмотрѣнію  притягательныхъ  дѣйствій  Солнца  и  Луны.  Но  предварительно  еще  на- 
добно было  доказать,  что  несмотря  на  дѣйствіе  всякой  ускорительной  пары: 
1)  Скорость  обращенія  сфероида,  считаемая  по  оси  ею  фиіуры,  остается  постоянною. 
2)  Яе  перемѣняется  уголь,  выражающт  разстоянге  полюса  вращенія  отъ  полюса  фи?уры. 
3)  Вообще,  всѣ  три  оси,  т.  е.  ось  фигуры,  враш,енгя  и  вращающей  пары  заключаются 

въ  столь  маломъ  конусѣ,  что  позволительно  считать  ихъ  за  одну  ось^  и 
4)  Оси  эти  никогда  не  удаляются  одна  отъ  другой. 
Всѣ  эти  важныя  теоремы ,  особенно  три  послѣднія ,  Поэнсо  доказалъ  почти  безъ 

вычисленій,  какъ  необходимыя  слѣдствія  его  общей  теоріи  вращенія  тѣлъ.  Вмѣстѣ  съ 
тѣмъ  онъ  объяснилъ,  что  теоремы  не  зависятъ  ни  отъ  числа  притягивающихъ  тѣлъ,  ни 
отъ  закона  иритяженія,  и  также  нѣтъ  надобности  предполагать,  что  притягиваемый  c<i>e- 
роидъ  есть  тѣло  однородное:  надобно  только  допустить,  что  онъ  сложенъ  пзъ  однород- 
ныхъ  колецъ,образуемыхъ  обращеніемъ  мерпдіановъ,  и  которыхъ  плотность  измѣняется 
по  произвольному  закону;  тогда  всѣ  три  теоремы  останутся  справедливыми  для  всякаго 
Сфероида  разнороднаго,  котораго  плотность  въ  каждой  его  точкѣ  есть  произвольная 
функція  разстоянія  этой  точки  отъ  центра  и  экватора. 

Примѣчаніе.  Весьма  полезно  доказательство  Поэнсо  сличить  въ  анализомъ  Пуас- 
сона въ  «Журналѣ  Политехнической  школы»  Т.  ѴПІ,  стр.  209  и  слѣд. 
(7).  Такимъ  образомъ  Поэнсо  пололшлъ  твердыя  и  вполнѣ  очевидный  основанія 

для  теоріи  предваренія  равноденствіи  и  колебанія  земной  оси ,  по  которымъ  вычпсленія 
ихъ  среднихъ  величинъ  на  неподвижной  эклиптикѣ  не  представляютъ  улсе  не  малЬйшихъ 
затрудненій,  потому  что  стоитъ  только  выразить  ускорительный  пары  въ  Функціяхъ 
астрономическихъ  данныхъ. 

Положим  ь ,  что  масса  какого  нибудь  притягивающаго  тѣла  сосредоточена  въ  его 
центрѣ  S,  котораго  поло/кеніе  опредѣляется  координатами  х,  у,  z  относительно  прямо- 
угольныхъ  осей ,  проходящихъ  чрезъ  центръ  Земли ,  и  изъ  которыхъ  ось  х  —  въ  на- 

правлена къ  сѣверыому  полюсу  и  на  пей  находится  меньшая  ось  Фигуры  =  а,  и  ось  z  —  въ 
упадаетъ  на  нересѣченіе  съ  экваторомъ  плоскости  орбиты  5";  радіусъ  земнаго  эква- 

тора изображаемъ  чрезъ  ô,  и  массу  земнаго  сФероида  —  чрезъ  Т.  Тѣло  S  или  массивная 
точка  S  дѣйствуетъ  на  всѣ  точки  или  элементы  земнаго  СФероида;  если  составную  силу 
изъ  этихъ  дѣйствій  разлоікимъ  па  силы  х,  у,  s,  и  перенесемъ  ихъ  параллельно  въ  центръ 
Земли;  то  получимъ  три  пары: 

1=  Yz  —  Zy,  M  =  Zx—  Xz,  N  =  Xy  —Yx, 
въ  который  надобно  вставить  величины  силъ  ЛГ,  F,  Z.  Для  опредѣленія  этихъ  союзныхъ 
силъ,  должно  обратиться  къ  теоріи  притяженія  СФероидовъ,  изъ  которой  знаемъ,  что 
когда  S  находится  внѣ  эллипсоида  вращенія,  тогда  ') 

')  См.  въ  «Небесной  .механикѣ»  Лапласа,  Т.  II,  стр.  48. 
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X=Àx,  Y=  n'y,  Z  =  Bz, 

A'  =  '-^{У^'  —  Д.  tang  X'),  В  =      (Д.  tang  V  -  ̂ \ 
гд'(.  e  означаетъ  эксцентрицптетъ  эллипсоида,  и 

},'  =  -,,  2о'^  =     н-     -4-  2^  —    -і-  У I  {х^  -t-y^  ч-  z^f  -t-  4e'uC^|. 
Отъ  этпхъ  величинъ  X,  Y,  Z,  ускорительныя  союзный  пары  превратятся  въ 

L  =  o,  М={В'  —  Ä)xz,  N  ==.{А'  —  В')ху, 
п  составная  мзъ  нихъ  63'детъ 

g  =  ̂A'  —  B')xy{y'4-z\ 
выражеиіе,  замѣчательное  тѣмъ,  что  нзъ  него  тотчасъ  можно  вьшести  случаи,  въ  кото- 
рыхъ  суточное  обращеніе  Земли  не  подлежитъ  возмущеніямъ ;  именно: 

1)  Когда  х  =  о,  т.  е.  когда  притягивающее  тѣло  находится  въ  плоскости  земнаго 
экватора,  тогда  g  =  о. 

2)  Когда  У(2" =  о,  или  s  =і  о,  у  =  о,  т.  е.  когда  притягивающее  тѣло  соот- 
вѣтствуетъ  полюсу  Земли,  тогда  опять  д  =  о. 

Наконецъ  3)  также  g  =  о,  когда  А'  =  В';  но  какъ  разложеніе  Функцій 
X'  — ДДап§Х',  Д.  tang  Х'—:^-^ 

даетъ 

то  условіе  а'  =  в'  требуетъ,  чтобъ  е  =  о ,  т.  е.  Земля  должна  быть  правильный  шаръ, для  котораго  не  существовало  бы  ни  предвареніе  равноденствій,  ни  колебаніе  земной  оси. 
(8).  Послѣ  этихъ  общпхъ  замѣчаній  объ  условіяхъ  возможности  предваренія  равно- 

денствій  и  колебанія  земной  оси ,  слѣдуетъ  разсмотрѣть  свойства  производящихъ  ихъ 
наръ,  образующихся  нзъ  дѣйствій  тяготѣнія  Солнца  и  Луны. 

Если  S  есть  Солнце,  то  нетрудно  вычислить ,  что  при  его  параллаксѣ  =  8^'б  и  при 
сжатіи  Земли  =  ̂ ^),  можно  совсѣмъ  безъ  погрѣшности  принебречь  эксцентрицитетомъ 
.земнаго  эллипсоида  сравнительно  съ  среднимъ  разстояніемъ  г  Земли  отъ  Солнца,  такъ 
что  будетъ  а  —  г=  239466 ^),  послѣ  чего  найдется 

(а')        (г)  ~  (153)2(23946р' 

1)  Поэнсо  принимаетъ  сжатіе  Земли  g^g^' 
2)  Поэнсо  принимаетъ  г  =  240006,  или  параллаксъ  Солнца  =  8','39. 
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Т.  е.  въ  разложеніи  À  —  ß'  нѣтъ  надобности  обращать  вниманіе  на  члены,  въ  которыхъ 
-,  или  -  выше  второй  степени,  или 

И  потому 
М=  ir^xz,  N  =  -^.-хи. 

Остается  опредѣлить  величины  координатъ  у  и  s.  Для  этого ,  чрелъ  8,  9,  Ö  и  о 
изобразимъ  склоненіе,  прямое  — восхожденіе,  долготу  Солнца  и  наклоненіе  эклиіггикн  къ 
экватору:  тогда  найдемъ 

а;  =  г  sin  8,  y  г=  г  cos  8  sin  р,  s  =  г  cos  8  cos  9, 
и  какъ  изъ  Сферической  астрономіи  извѣстно,  что 

.    5,         .         ■  Î.   •  sin  Ä  î.  sin  Ä sm  d  —  sm  6)  sm  ö,  cosdsmp  =  , — cos  о  cos  p  —  .  — '  ^       tang0'  *  sintotang© TO 
X  =  r  sin  «  sin      у  =  r  cos  (0  sin      z  =  r  cos  Ѳ  ; 

слѣд.  пары  N  ш  M  примутъ  разлнчиыя  выраженія: 

5гЗ     taug  Ѳ        2.3r3  ' 
М=  .  -.  ;  —  ^ГТТ  8Ш  «  Sin  2  Ѳ. Sr'*      sm  w  tang  ©  2.3r^ 

(9).  Въ  этихъ  выраженіяхъ  паръ  открываемъ  замѣчательныя  ихъ  свойства. 
1)  Дѣйствіе  пары  ІѴ,  состоящее  въ  обращеніи  Земли  около  линей  равноденствій, 

пропорціонально  или  квадрату  синуса  склоненія  или  квадрату  синуса  долготы  солнца; 
слѣд.  направленіе  этого  обращенія  не  перелтняется  отъ  положенія  Солнца  на  его  видимой 
орбипіѣ;  оно  не  псремѣняется  также  отъ  направленгя  вгідимаго  движенгя  Солнца. 

2)  Дѣйствіе  нары  N  въ  равнодннствіяхъ  прекращаетеся ,  въ  солнцестояніяхъ  же 
принимаетъ  наибольшія  величины. 

3)  Между  0°  и  90°  средняя  величина  s«'ö  =  J  ,  0  =  45,°  и  потому  средняя  вели- 
чина пары  N  есть 

sm  6)  coso  (1) 

4)  Синусъ  склоненія  Солнца  зависить  и  отъ  его  долготы  и  отъ  наклоненія  эклип- 
тики; слѣд.  средняя  величина  нары  N  соотвѣтствуетъ  Ь  =  IG''  20'  58^'  когда  нрпмемъ 

(.^  =  23"  27'  54". 
5)  Дѣйствіе  пары  М,  обращаюпіей  Землю  около  оси  у  —  въ,  перпендикулярной  къ 

линей  равноденствій,  пропорціонально  синусу  двойной  долготы  Солнца;  слѣд.  величина  его 
переменяется  четыре  раза  въ  продолженіе  года:  въ  равноденствіяхъ  и  солнцестоянгяхъ  оно 
уничтожается,  въ  октанахъ  же  принимаемъ  наибольшая  величины. 
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Наконецъ  6),  при  всѣхъ  упомянѵтыхъ  обстоятельствахъ ,  дѣйствія  обѣихъ  паръ 
обратно  пропорціональеы  кубу  разстоянія  Солнца  отъ  Земли. 

(10).  По  Формз^лѣ(І)  и  по  леммѣ  первой  (чл.  3),изобразивъ  чрезъ  скорость  пред- 
варенія  равноденствій  и  чрезъ  ѵ  —  наклонеыіе  оси  а  къ  эклиптикѣ,  получаемъ 

Здѣсь  подъ  G  ра.зумѣется  пара ,  производящая  суточное  обращеніе  Земли ,  и  какъ  по 
«общей  теоріи  вращенія»  G  равняется  моменту  косности  Земли  относительно  оси  а,  по- 

множаемому на  скорость  вращенія  Ѳ\  моментъ  ніе  косности  =  то 

G=lTb^O^ изъ  чего,  принявъ  за  единицу  времени  звѣздныя  суткп,  получпмъ 

G  =  l-KTb-\ слѣд. 
гіф  _  З5.е^  cos  td 

Нетрудно  интегрировать  это  выраженіе;  но  сперва  разберемъ  его  смыслъ.  Въ  немъ 
нѣтъ  массы  Земли,  и  ̂   зависить  только  отъ  отношенія  р  или  отъ  Фигуры  Земли;  слѣд. 
если  не  переменяется  отношеніе  между  ея  осями,  то  предваренге  равноденствт  остается  одно 
и  то  же,  не  смотря  на  увеличиванге  или  уменьшеніе  объема  Земли. 

1)  Не  перемѣнится  предвареніе  равноденствій,  когда  земной  СФеропдъ  превратится 
въ  эллипсоидальной  слой ,  содерягащійся  между  двумя  подобными  поверхностями ,  или 
когда  земной  эллипсондъ  будетъ  состоять  изъ  подобныхъ  концентрическихь  слоевъ  одно- 
родиыхъ ,  которыхъ  плотность  измѣняется  по  произвольному  закону  отъ  слоя  до  слоя, 
т.  е.  въ  этомъ  случаѣ  предваренге  равноденствгй  останется  тоже  самое,  какое  было  бы  при 
однородности  всей  Земли. 

2)  Хотя  предвареніе  равноденствій  связано  съ  Фигурою  Земли,  однако  по  величинѣ 
его  нельзя  одредѣлять  этой  Фигуры ,  потому  что  величина  предваренія  равноденствій 
обратно  пропорціональна  кубу  разстоянія  г  Земли  отъ  Солнца ,  и  эксцентрицитетъ  е  от- 

носительно г  не  имѣетъ  значительной  величины. 
3)  Эти  важныя  заключенія,  менѣе  очевидныя  изъ  другихъ  способовъ  исзлѣдованія 

предваренія  равноденствій,  относятся  не  къ  одной  средней  скорости,  потому  что  вообще 

Кромѣ  того ,  Формула  эта  еще  показываетъ,  что  скорость  зависитъ  отъ  мѣста 
Солнца  на  эклиптикѣ,  а  не  отъ  скорости  его  видимаго  движенія,  т.  е.  если  бы  Земля 
совершала  свое  обращеніе  около  Солнца  не  въ  годъ,  а  въ  мѣсяцъ ,  и  пр.  то,  при  одной 
и  той  же  массѣ  Солнца ,  скорость  нредваренія  равноденствій  осталась  бы  такая ,  какая 
нынѣ  существуетъ. 
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(11).  Интегрированіе  Формулы  (2)  даетъ 

въ  предположеніи,  что  і  начинается  съ  угломъ  ф.  Если  t—  366,24224  звѣздп.  сутокъ, 
или  t  есть  тропическій  годъ,  выраженный  въ  звѣздныхъ  суткахъ;  то  ̂   будетъ  о.значать 
величину  солнечнаго  предваренія  въ  продолженіе  троппческаго  года;  если  же  і=  1,  то 
4»  выразитъ  уже  предвареніе  равнодепствій  въ  звѣздныя  сутки. 

Когда  виѣсто  р  поставимъ  и  {^^^  вмѣсто  гдѣ  Г,  есть  .звѣздный  годъ 
=  366,25643  звѣзд.  сут.,  и  для  1800  г.  примемъ  о=  23°  27'  54";  тогда  найдемъ  : 

сут.  предв.  рав.  4'  =  0^'04344, 
годичное      ^  ф=15"91058'). 

(12).  Хотя  Луна  гораздо  ближе  къ  ІЗемлѣ,  нежели  Солнце,  и  среднее  разстояиіе  ея 
т  отъ  Земли  только  въ  60  разъ  болѣе  земнаго  радіуса;  однако  и  передъ  этимъ  разстоя- 
ніемъ  эксцентрицитетъ  е  земнаго  эллипсоида  также  моягно  считать  нулемъ  безъ  чувстви- 

тельной ногрѣшности,  потому  что  /"^  —  е^  =  /'\і  —  0,000001818);  слѣд.  относительно Луны  пары  N  и  M  будутъ 

N  —  ^^,3  sinscosesm  ер, 
.,'  -iL. Те-  . M  =  sms  smo  coscp , 

гдѣ  L  есть  масса  Луны,  e  —  наклонеиіе  ея  орбиты  къ  экватору  и  ср  —  уголъ,  выражаю- 
щій  разстояніе  Луны  отъ  точки  пересѣченія  ея  орбиты  съ  экваторомъ.  Первая  пара  N' 
стремится  сообщать  движеніе  линіи  пересѣченія  плоскости  лунной  орбиты  съ  экваторомъ; 
вторая  же  М'  производитъ  колебаніе  земной  оси  относительно  уподіянутой  плоскости  ор- биты: но  задача  требуетъ  опредѣлить  дѣйствіе  этихъ  паръ  на  движеніе  лпніи  равноден- 
ствій  и  на  колебаніе  относительно  эклиптики.  Для  легчайшаго  уразумѣнія  рѣшенія  этой 
задачи,  составимъ  чертежъ, 

на  которомъ  EQ^  E  L  и  HL'  представляютъ  эква- 
торъ,  эклиптику  и  орбиту  Луны,  OK — линію  рав- 
ноденствій,  on'  —  пересѣченіе  лунной  орбиты  съ 
экваторомъ,  и  къ  ней  перпендикулярна  ОМ'  въ 
плоскости  той  же  орбиты;  наконецъ  замѣтимъ, 
что  on'  и  ом'  упадаютъ  на  оси  паръ  N'  и  Ы'. 

^)  Поэнсо,  по  своимъ  даннымъ,  нашелъ  сут.  предв.  равн.  =  о','042(;3,  и  і  одичное  =  löjö. Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  VUe  Série. 
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Если  уголъ  von'  изобразимъ  чрезъ  ß,  и  пары  ІѴ'  и  М'  проложимъ  на  ОѴ  и  на  ея продолженіе  за  точку  О;  то  получимъ 

=  iV'cos  ß  H-  M'sin  ß 
=         (sme  cose  cosß  sm  9  —  sme  smß  зшф  со8ф), 

и  iV  будетъ  та  пара,  которая  производптъ  лунное  предвареніе  равноденствій.  Остается 
опредѣлить  углы  е  и  ß.  Въ  СФер.  тр-кѣ  VNIS'  уголъ  ЛТЛ'  ̂ и,  уг.  FAW' =  среднему 
наклоненію  і  лунной  ор(5иты  къ  эклиптикѣ,  уг.  FiV'iV=  180° — s,  сторона  ГіѴ' =  ß  и 
сторона  ГіѴ=:долготѣ  Л' луннаго  узла;  слѣд.  можемъ  получить 

sine   зіпЛ'' sin  г       sin  ß  ' 
sin  О  sin  (180^ —  £)cosß  «  COS  О  COS  (180° — e)  «-^  cos  i=  0, 

sin«  sin  г  cos  iV  —  cos  о  COS  г cos  (180° — 1)=  0. 
Первое  изъ  этихъ  уравненій  даетъ 

sin  е  sin  ß  =  sin  ІѴ  sin  г , 
второе  : 

ßCOS  i  —  cos  £  COS  0) 
=  -■  » 

sm  0) 
И  третье  : 

cos  e  =  cos  о  cos  г  —  sin  0  sin  i  cos  IS. 
Отсюда 

sin  £  cos  ß  =  cos  i  sin  о  -H  cos  о  sin  г  cosiV, и 

N=         (sin  2o  cos^'sin'^9  -ь  sin  2гсо8  2«  cos  iVsin^cp 
->  sin  2o  sin^'cos^iVsin^9  —  sin  г  sin  iV sin  2ф), или 

^  =  ̂^„^3'  I sin  2o  (1  —  f  sin^*)  —  sin  2o  cos  2ф  (  1  «  |  sinV) 
H-  sin  2гсо8  2«  cos  iV —  \  sin^'sin  2 о  cos  2iV 
-f-  (sin  i —  Î  sin  2îcos  2o)  cos  (Л^-н  29)  -i  (sin  i  -+-  \  sin  2г  cos  2o)  cos  (iV  —  29) 
-+-  \  sin'-^îsin2ocos  2  (іѴн-  9)  -i-i  sin^"sin  2ocos  2  (iV  —  9)|. 

Ho  какъ  G  sin  G)  =  I  Ti:  Гб^  sin  о  ;  то 
^=  ̂   j^,f . —  lsin2ö(l  ̂   |sin^i)-i-sin2e'cos2wcosiV-^  (1 — I sin^i) sin  2o cos  29 

И-*  I  sin^'sin  2m  cos  2iV-t-  (sin г  —  |  sin  2гсо8  2«) cos  (iV-i-  29) 
(sin  г  H-  4  sin  2г  cos  2o)  cos  (iV  —  29)  -1-  i  sin^г  sin  2o  cos  2  (iV  -н  9) 

H-  ̂   sin'^t  sin  2ü  cos  2  (Л'  —  9)  |. 
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По  ЭТОЙ  Формудѣ,  касательно  луынаго  предваренія  равноденствій  можемъ  сдѣлать 
заключенія,  ііодобныя  предложеннымъ  въ  чл.  10. 

(13).  Положивъ,  что  Луна  ii  ея  у.зелъ  движутся  равноыѣрно,  т.  е.  положиьъ,  что 
(^  =  mt,  N  =  —  ni, 

получимъ 

^  =  r^^'t-- —  ( (1  —  I  sin^O  sin  2o  -+-  sin  2г  cos  2«  cos  nt  —  (1  —  |  sin^г)  sin  2o  cos  2mt 
—  i  sin  2o  8Іп"г  cos  2nt  -+-  (sin  г  —  \  sin  2*  cos  2б))  cos  (2m  —  n)  t 

(sin  г -f-  .1  sin  2г  cos  2ы)  cos  (2m  -+-  n)t  -н  \  sin^i  sin  2«  cos  2  (m  —  n)t 
\  sin^" sin  2ö  cos  2{m-\-n)t  \  . 

Прштч.  Эта  Формула  отъ  Формулы  Поэнсо  различается  вопервыхъ,  третьимъ  чле- 

во  вторыхъ,  пятый  членъ  помножается  на  cos(2m->-?î)  вмѣсто  cos  (2m  —  n). 
Въ  этой  Формулѣ 

=  27,32?«  ср.  с.  =  2^^''   "  =  в7987750-СІГ^  =  ̂ТГп', 
И  ПО  приведеніи  къ  одному  знаменателю,  примемъ 

f      h       '  к 

отчего  выйдетъ 

^  ~  ібтсбѴЗаіп  ы  W  — ^  sin^*) sin  2«  -H  8Іп  2г  COS  2о  cos ^тсі  NH  (1  —  I  sin^г)  sin  2б)  cos^  тт:і 
—  isin  esin2ocos-p  7і:і-н(8іпг  —    sm  2г  cos  2o)  cos  — — tu« 

—  (sin  г -4-  .V  sin  2г  cos  2ü)  cos  ̂ ^^—  n:«  -н- 1  sin sin  2o  cos^^^^  7i:i 

-H  ̂   sm  tsm  2ocos — ^ — Kl  > . 
Очевидно,  что  іштегралъ  этого  выражепія  въ  предѣлахъ  t  =  о  и  t  =  D  будетъ 

изъ  чего  для  средняго  лунпаго  предваренія  равноденствій  въ  сутки  получаемъ 

^=^^6ѴГ-(1-^Ш  г). 
Для  вычислеиія  этой  Формулы,  принимаемъ 

г=  5°  8'  48",  и  ̂  =  2,19539  Д  =  2,19539 
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какъ  въ  упомянутой  моей  запискѣ  «о  ііредвареніи  равеоденствій  и  колебаніи  земной  оси». 
По  этому  въ  звѣздныя  сутки 

,г      3. 2,19339. тт. COS  ы  -,    •  2 -ч  г\"г\плс>с 
^  =       30«  V  ^  ~"  ̂   0,09422 , и  въ  тропическій  годъ 

ф'=  ЗО0831 

Придавъ  это  число  къ  выше-найденеому  солнечному  предваренію  15^'91058,  для 
общаго  средияго  предваренія  равноденствій  на  неподвияшой  эклиптикѣ  получимъ 

50;'41889. 

Результатъ,  замѣчательный  тѣмъ,  что  онъ  близокъ  къ  числу  50"415,  которое  на- шелъ  Біо  изъ  сравненія  наблюденій  Брадлея  и  Піацци.  По  такому  согласію  теоріи  съ 
практикою,  впередъ  будемъ  употреблять  среднее  изъ  этпхъ  двухъ  чпселъ 

50;'41699. 

Не  безполезно  замѣтить,  что,  потеоріи,  общее  предвареніе  равеоденствій  възвѣзд- 
ныя  сутки  =  0"13766. 

(14).  Обращаемся  къ  колебанію  земной  оси,  производимому  тяготѣніемъ  Солнца 
посредствомъ  пары 

M  =  ггт^  sm  о  sm  2Ѳ. 

Эта  пара,  въ  продолженіе  элемента  dt  въ  наклоненіи  о  оси  Земли  къ  оси  эклиптики 
нроизведетъ  измѣненіе  do,  которое,  по  леммѣ  второй  (чл.  3),  есть 

,  Mdt d(ù  =-Q-f 
изъ  чего 

„sin20.d<. d(ù   35в2 sin  ы  Snr^b^ 
За  единицу  времени  опять  принимаемъ  звѣздныя  сутки,  т.  е.  нолагаемъ 

2&  =  ~t  =  ht, 

гдѣ  Т"  есть  тропическій  годъ  въ  звѣздныхь  суткахъ  —  366,24224,  и  потомъ  дѣлаемъ 
,           3Se^   3.4тс2.2[л  Зтс[л 

И  потому 
=  —  ksiüht.  dt, 

Поэнсо  нашелъ  для  луннаго  суточнаго  предваренія  О^ЬЭЗОЗТ,  а  для  годичнаго  34^'8,  и  потому  общее 
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чего  интегралъ  есть 
/ .  taiiff  À  о  —  г  cos  ht  -H  С, 

гдѣ  /  означаетъ  Неперовъ  логариѳмъ.  Чтобъ  определить  постоянное  произвольное  С, 
предполагаемъ,  что  въ  весеннее  равноденствіе,  когда  t  =  о,  наклоненіе  «  эклиптики  пре- 

вратится въ  о  ;  получпмъ 

/ .  tang  J  6)  =  / .  tang  I  o'-t-  7^ cos  ht  —  1  ). 

Изъ  этой  Формулы  молшо  видѣть,  какимъ  образомъ  изменяется  разность  между  о' и  о;  именно: 
1)  Когда<=іГ",  тогда  Л«  =  тс,  cos/i«=-'I,  и 

/ .  tang  1  о  =  / .  tang  I  о'  —  Щ^. 
По  этой  Формулѣ,  какъ  ниже  увпдимъ,  не  трудно  вычислить,  на  сколько  ось  Земли 

наклоняется  къ  оси  эклиптики  въ  продолженіе  трехъ  мѣсяцевъ. 
2)  Когда,  опять  чрезъ  три  мѣсяца,  t=  {Т",  тогда  ht=  2тс,  cos/t«=  1,  и 

/ .  tang  ̂ а  =  1.  tang  і  «',  ил  и     =  «  ; 
слѣд.  во  вторую  четверть  года  наклоненіе  о  земной  оси  къ  от  эклиптики  возстапов- 
ляется. 

3)  Чрезъ  новые  три  мѣсяца  t  =  ̂ T'\  /и=3тс,  cos/i«  =  —  1,  и  уголъ  о  опять уменьшится  на  столько  же,  на  сколько  онъ  уменьшался  въ  первые  трп  мѣсяца. 
Наконецъ  4)  когда  t=  Т'\  тогда  Ы=  4тс,  cos/гг  =  1,  и  опять  о'=  о. И  такъ,  въ  продолн^еніе  тропическаго  года  ось  Земли  два  раза  перемѣняетъ  свое 

наклоненіе  къ  оси  эклиптики  на  одно  и  тоже  количество,  и  два  раза  принимаетъ  свое 
прежнее  положеніе:  въ  этомъ  состоитъ  ея  колебаніе  отъ  дѣйствія  Солнца. 

Теперь  вычислимъ  самую  величину  измѣненія  угла  о.  Сперва  находпмъ 

|^'  =  0,000013383(5,1265680); слѣд. 
tang  Ы'   0,000013383 
taug  \  ы  1 

гдѣ     представляетъ  основаніе  Неперовыхълогариѳмовъ,  и  logc^—  0,4342945.  Отсюда 

log.tang^o'=log.tang  J  on- 0,00001 3383  loge,  =  9,3174040, 
и  |o'=  11°  43'  57;'55,  o'=  23°  27'  55;'l0, 
T.  e.  солнечное  колебаніе  имѣетъ  незначительную  величину 

  і:і  '). 
^)  Поэнсо  нашелъ  ы'—  ы  =  1,08. 
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(15).  Для  опредѣлепія  средняго  лз  ннаго  предваренія  равыоденствій,  пары  N'  и  Л/' 
пролагались  на  линію  равнодеііствій:  очевидно,  что  для  луннаго  колебанія  земной  оси, 
надобно  проложить  ихъ  на  перпендикулярную  къ  этой  линіи,  отчего  выйдетъ 

M  =iV'sinß-i-i/'cosß 

~  зг'з  ̂''"^  ̂       ̂      Р  sin'9  —  sm  е  cos  р  sin  ф  cos  ф), 
или 

M  —         (sin  г  cos  г  cos  w  sin  N  зіп^ф  —  sin^i  sin  ü  sin  iV  cos  iV  біп^ф 
—  cos  г  sin  о  sin  ф  cos  ф  —  sin  i  cos  о  cos  N  sin  ф  cos  ф) 

=         I        2гсо8о  siniV —  '  sin  2icos  о  sin  iVcos  2ф  —  .|  sin^tsinosin2iV 
-+-  i  віп^г  sin  ü  sin  2ІѴ  cos  2ф  —  cos  г  sin  6)  sin  2ф  —  sin  г  cos  ü  cos  N  sin  2ф  | . 

Ho  какъ,  по  леммѣ  второй  (чл.  3), 

^  =  ̂ ,  0=1%ТЬ\  ф  =  ̂ <,  N  =  —  nt- 

-  sin  2г  cos  О  sin  nt     sin  2г  cos  о  sin  nt  cos  2m« 

sin^i  sin  о  sin  2nt  —  sin^î  sin  о  sin  2ni  cos  2m< 
— -  2  cos  г  sin  о  sin  2wî?  —  2  sin  i  cos  о  cos  nt  sin  2m<  | 

=  ло^^п,.-,  [  —  sin  2г  cos  «  sin  nt     ûv^i  sin  о  sin  2n<  —  2  cos  i  sin  о  sin  2wîi 
-b  I  sin  2г  cos  о  sin  (n  -ь-  2m)t  -н  i  sin  2г  cos  о  sin  (n  —  2m)i 
—  -i^  sinVsin  M  sin  2(n  H-  m)«  —    sin^i  sin  о  sin  2  (n  —  m)l 
—  sin  г  cos  о  sin  (n     2ш)«  н-  sin  г  cos  «  sin  (n  —  2m)« } , 

чего  интегралъ  есть 
ЗІе^    і8Іп2гс08ы  ,       sin^isinw        ^  ,       2  cos  г  sin  w        „    .       sin2icosw        ,        „  \^ V  =      ,,--J  cos  n<  ^  COS  2nt  H  s  cos  2m«  —  -^.  r—  cos  (n  -л-  2m)< 

sin2icosw        /  n    \,       sin^i  sin  (0        „/  sin^ïsino)         „/  s, -  COS  (n  —  2m)<  -H  -т^^          cos  2  (n  -н  m)«  -f-      _  .  cos  2  (n  —  m)« 2(и  —  '2m)        ̂   ^         4(n  Ч-  m)  ^  '  4(n 
sin  г  cos«        y         о    \,       sin  г' cos  ы        /         r>    \.  1 -+-  ̂ _^^2m  CQs(^-*-  2m)<  «:^2^^°^*-" —        I  " 

(  sin  2i  cos  G)       2  sin  2г  cos  Ы   -21  ^ I  —  Sin  in« - 
sin  2i  cos  Ы      sin  2г  cos  ы  •  2  w 
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sin  2г  cos  ы  sin  2і  cos  ы  .  2  и  —  2m  sin'^'î  si  n  w 
2(n  — 2m)  n  —  2m  2^  Mn-t-m) Sin^isintö    .    2/  Sin-isintO         Sin^isinu    .    2/  \, 

—     _^     sin  (n  -f-  m)<  -f-      _     —  .^(^  _     sm  (n  —  m)t 4(n-m)  2(n-m) 
^_  sin  г  cos  tù  _  2  sin  г  cos  M 

-sm 

Когда  предѣлами  этого  интеграла  назііачпмъ  t  =■  о,  соотвѣтствуюш,ее  времени  со- 
впадепія  узла  лунной  орбиты  съ  точкою  Г,  и  t  =  ̂   =  почти  9  годамъ  съ  ̂   ;  тогда  получпмъ 

3/.е2    I  sin  2?:  cos  ы       cos  г  sin  u   .    >т  sin  2i  cos  w 
S^b-  1  -  -n  — „Г—         n  ̂  -  20ГГ2т)  < 

sin  2г  cos  Ы       2  m  sin^i  sin  to   .   2  m  sin^t  s 
2(n-2m)  ̂ "^"   n  4(n-t-m)  n  4(n-m)  n 
sin  I  cos  CO       2  »t  sin  г  cos  Ы       2  i 
nl^COS  -7^__— ^COS  ̂ 7ü', ИЛИ  наконецъ 

3.2.19539.TC  (  sin  2г  cos  ы  2  m      n  sin  2г -4- 4m  sin  i         .         .2m     /cos  г         n  sin^i  \k 
^=-306Л^|  «  bCOS«COS  -^.  -f-SllKOSm  ,  ^(        -  2(,nW))l- 

Примѣч.  Выводъ  этой  Формулы  предложенъ  во  всей  подробности  для  того,  чтобы 
читатели  могли  повѣрить  его  безъ  труда,  и  сличить  съ  слѣдующею  Формулой  Поэнсо, 
которая  съ  найденной  мною  сходна  знаками  только  въ  первомъ  членѣ: 

гг'2  Гзіп  '2г  cos  О)  2  т       cos  ы     ,  ,       ■     .  •    г>  -ч  ■ ч  =  К  \  cos  -7т:-^з_^з(4т8шг  —  пт\2г) 
•  2  m       •       /    п  sin^j  cos  i\  "1 -Sin  -7.sm«^^;^^^^-H-^)J. 

Въ  найденной  Формулѣ 

«=190;'G2,  m  =47435",  ̂ 71=  152^  14' 51". 
По  этимъ  даннымъ  находимъ 

ѵ=  18"50888  '). 
Но  какъ  въ  предъидуіцемъ  членѣ  найдено,  что  въ  тоже  время  солнечное  колебаніе 

земной  оси  =  l^'l  ;  то  ея  общее  колебаніе  есть 
19;'G0888, 

и  число  это  выражаетъ  большую  ось  такъ  называезіаго  средняю  эллипсиса  колебанія; 
половина  ея  =  9^^80444. 

Изъ  этого  пзложенія  способовъ  Поэнсо  очевидны  ихъ  преимущества  нредъ  другими 
уже  извѣстными.  Во-первьшъ,  они  внолнѣ  объясняютъ  Физическій  смыслъ  вопроса;  во- 
вторыхъ,  основный  числа  предваренія  равноденствій  и  колебанія  выводятся  посредствомъ 

^)  Поэнсо  нашедъ  ч  —  16^'9. 
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цростѣйшихъ  вычисленій  по  Формуламъ,  составляемымъ  по  яснымъ  указаеіямъ  самыхъ 
вопросовъ;  въ-третыіхъ  —  что  весьма  важно  —  чпсла  эти  опредѣляются  независимо  одно 
отъ  другаго;  наконецъ,  въ-четвертыхъ,  много  сокращается  выводъ  тѣхъ  Формулъ,  въ 
которыхъ  видимое  движеніе  Солнца  и  истинное  Луны  принимаются  уяге  эллиптическими, 
а  не  круговыми,  и  въ  которыя  вводится  пзмѣненіе  наклоненія  эклиптики  отъ  дѣйствія 
планетъ,  —  что  видно  изъ  нижеслѣдующаго. 

(16).  Сокращеніе  въ  выводахъ  Форыулъ  и  ясное  выраженіе  ихъ  смысла  начинается 
при  самомъ  составлении  Эйлеровыхъ  общихъ  Формулъ  вращенія  тѣла  около  точки,  по- 

тому что  когда  возьмемъ  осиовныя  Формулы  этого  вращенія  изъ  теоріи  Поэисо 

0'^  =  q  -\- г^^  р  =  q- 

G"  =  Л~р'^  н-  ß^^'     С\'\  cos  і 

въ  которыхъ  А,  ß,  С  суть  моменты  косности  относительно  главныхъ  осей  тѣла,  â  — 
скорость  вращенія,  нроизводимаго  парою  G,  и  разлагаемая  на  союзньш  скорости  р,  q,  г; 
самая  же  пара  G  разлагается  на  союзныя  1,  М,  Л',  и  г  есть  уголъ ,  составляемый  осью 
вращенія  съ  осью  пары  G,  и  когда  обратимъ  вниманіе  на  измѣненія  въ  р,  г,  происхо- 
дящія  отъ  средобѣжныхъ  силъ,  всегда  соприсутствующихъ  съ  обращеніемъ  тѣла;  тогда, 
зная,  что  ось  составной  пары  этихъ  силъ  перпендикулярна  къ  мгыовенной  оси  вращенія, 
и  самая  пара  =  OGs,mi,  тотчасъ  получимъ  Эйлеровы  уравненія 

{В  —  C)qr, 

{Л  -  B)pq  '). 

1)  Мол;етъ  быть,  нѣкоторые  читатели  полюбопытствуютъ  узнать  подробности  вывода,  и  потому  пред- лагаемъ  нхъ  сокращенно:  если  чрезъ  (G,  X).  (G,  Г),  (G,  Z)  изобразимъ  углы,  составляемые  осью  пары  G  съ 
главными  осями  ж-въ,  у-въ,  г-въ;  то 

cos  (G,  X)  =        cos  (G,  Г)  =  ̂^,  cos  (G,  Z)  = 
Когда  ни  внутри  тѣла  обращающагося,  ни  внѣ  его  нѣтъпричинъ,  возмущающихъ  его  движеніе,  тогда 

не  перемѣняются  ни  скорость,  ни  ось  вращенія;  одиакожъ  образуются  силы  средобѣжныя,  которыя  еже- 
мгновенно  измѣняютъ  положеніе  оси  вращенія  и  его  скорость,  нечему  ось  вращенія  и  названа  мгновенною. 
Ось  составной  пары  g  этихъ  силъ  перпендикулярна  и  къ  оси  пары  G  и  къ  оси  мгновенной,  и  самая  пара 

dp       dq  dr g  —  QGsini;  она-то,  дѣгіствуя  ускорительно,  союзныя  пары  Jp,  Б^,  Cr  превращаетъ  въ  ̂      •  "  ̂ (' 
слѣд.  эти  выраженія  предстапляютъ  собственно  пары,  на  которыя  g  разлагается  по  осямъ  ж-въ,  у-въ,  г-въ, 
такъ  что  если  чрезъ  ід.  А),  (д ,  У),  {д,  Z)  изобразимъ  углы,  составляемые  осью  пары  g  съ  осями  координатъ, то  получимъ 

,dp  dq  dr ^.7Г  ,  ̂di cos  (g,  Л)  =  ,    cos(sf,  Г)  =  ,    cosigi,  Z)  =  — 
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Нетрудно  понять,  что  здѣсь  простота,  ясность  и  краткость  вывода  происходятъ  отъ 
того,  что  не  требуется  объясненія  значепій  количествъ  р,  g,  г,  который  во  всѣхъ  дру- 
гпхъ  способахъ  сперва  представляются  какъ  произвольные  сократительные  знаки  алге- 
браическихъ  Формулъ,  и  потомъ  уже  особымъ  пріемомъ  доказывается,  что  они  выра- 
жаютъ  союзныя  скорости  даннаго  вращенія.  Сверхъ  того  понимаемъ,  что  эти  Формулы 
суть  необходимый  слѣдствія  дѣйствій  силъ  средобѣжныхъ ,  когда  вращеніе  тѣла  сво- 

бодно отъ  силъ  постороннихъ.  Но  какія  бы  ни  были  эти  послѣднія  силы  X,  F,  Z,  овѣ 
даютъ  три  пары,  который,  будучи  приложены  соотвѣтственно  къ  найденнымъ  уравне- 
ніямъ,  донолняютъ  ихъ  общность,  превращая  ихъ  въ  слѣдующія: 

ß'^  =  {C—A)pr^f{Xz  —  Za:)i..,.{A), 
C^  =  {A-B)pq-i-f{Yoc-Xy),) 

гдѣ  подразумѣвается,  что  знакъ  /  относится  ко  всей  массѣ  тѣла,  подлежащаго  дѣйствію 
постороннихъ  силъ  X,  Y,  Z. 

(17).  Этотъ  спнтезпсъ,  какъ  за  рз-ку,  ведетъ  къ  окончательному  рѣшенію  вопроса 
и  освѣщаетъ  извѣстныя  уже  и  всѣми  принятый  рѣшенія,  хотя  въ  нихъ  трудно  понимать 
цѣль  употребляемыхъ  вычисленій.  Дѣйствительно ,  когда  разсудимъ,  что  вращеніе,  про- 

изводимое парою  G,  совершается  около  оси,  которой  положеніе  перемѣняется  отъ  силъ 
постороннихъ;  тогда  поймемъ,  что  ея  положеніе  надобно  представить  въ  общихъ  выра- 
женіяхъ;  а  эти  общія  выраженія  положенія  линіи  въ  пространствѣ  могутъ  быть  полу- 

Но  какъ  уголъ  {д,  G)  есть  прямой, то 

Съ  другой  стороны,  пара  G  производитъ  вращеніе  Ѳ  около  мгновенной  оси,  составляющей  съ  осями  ко- 
Р    Я  г ординатъ  углы,  которыхъ  косинусы  суть  "g  ?  ̂   ♦  "^»  "  какъ  уголъ  между  этой  осью  и  осью  пары  g  есть  так- же прямой;  то 

Наконецъ  величина  самой  пары  g  выражается  чрезъ 

изчего  выходитъ  третье  общее  уравненіе  вращенія  тѣлъ 

(I)'-*-      (S)'-^  ̂  (57)'=     -     W     <^  -  ̂ ^"Р"'"  ̂ )'?''-'-  • 
Теперь,  для  опредѣленія  количествъ  -^^»  стоитъ  только  изъ  урав.  (II)  и  (III)  вывести 

dp  _(В—С)С  r_  dr  dg  _  (Ä  —  C)C  т  dr 
dt  ~  {A—B)ä'  p'  dt*  dt  ~     (A  —  B)B'q'dt^ в  величины  эти  вставить  въ  урав.  (Ш). 
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чены  только  изъ  отношенія  координатъ  этой  оси  съ  углами,  составляемыми  ею  съ  осями 
координатъ,  такъ  что  слѣдующія  уравненія  представляются  сами  собою: 

ру  —  ja;  =  О ,  гх  —     =  О ,  qz  —  гу  =  <д....  (w). 
Съ  другой  стороны,  леммы  Поэнсо  (чл.  3)  научаютъ,  что  дѣйствіе  ускорительеыхъ 

паръ  перемѣщаетъ  пересѣченіе  плоскости  XY  съ  какого  нибудь  неподвижною  плос- 
костью; слѣд,  надобно  знать,  въ  какой  связи  находятся  г  съ  этимъ  перемѣщеніемъ, 

—  чего  нельзя  узнать  безъ  выраженія  величинъ  q,  г  посредствомъ  угловъ  между 
осями  х-въ,  у-ьъ  и  z-въ  и  другими  неподвижными  осями  л;'-въ,  «/'-въ,  z'-въ,  также  прямо- 

угольными и  отнесенными  къ  неподвижной  плоскости.  Такимъ  образомъ  открывается  не- 
обходимость въ  преобразованіп  координатъ,  котораго  употребленіе  Поэнсо  рѣшительно 

не  одобряетъ;  но  его  миѣнія  нельзя  принять  безусловно;  оно  справедливо,  если  преобра- 
зованіе  координатъ  не  требуется  вопросомъ;  здѣсь  же  очевидны  и  его  необходимость  и 
его  цѣль,  и  потому  беремъ  общія  Формулы 

X  =  ах  -^-  а  у  -{-  a"z, 
у  =іЬх-\-  b'y  -4-  ô'z, 
z  =  cx-i-  су  -h-  c"z, 

въ  которыхъ  коеФФиціенты  связываются  условіями 

а^н- 6^-+- с^=:  1 ,         аа  ч- bb' -I- ce  =  О ,  \ 
а'     Ь^  -і-  с'  =  1 ,       аа"-л-  ЬЬ"-ь-  сс"=  О,    >  •  •  •  •  (et)- 
а'^-н         с"^  -    \ ,      da  -\-  Ь'Ь"-і-  с  с  =  О 

Чтобъ  эти  уравненія,  принадлежащія  ко  всякимъ  точкамъ  въ  пространствѣ,  отно- 
сились именно  къ  мгновенной  оси,  они  должны  удовлетворять  тому  объ  ней  понятію, 

что  ея  положеніе  измѣняется  по  истеченіи  каждаго  мгновенія,  и  это  понятіе  можетъ  быть 
выражено  алгебраически  только  слѣдующими  уравненіями: 

db  db' 

db" 

de  de' 

de' 

-^''-dt 

=  0, 
=  0, 

Ho  какъ  эти  выраженія  принадлежатъ  тойже  линіи,  которая  характеризована  урав- 
ееніями  (т);  то  исключая  изъ  нпхъ  каждую  изъ  трехъ  координатъ,  должно  получить 
уравненія,  тожественныя  съ  (m).  Такое  исключеніе  даетъ 

а  da  -\-b"db' -+■  е  de' 
dt  ■ ada-^b'db-i-  e'de 

2  =  0, 
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и  потому 
pdt  =  а" da  -+-  b''db'  -+-  с" de',  \ 
qdt  =  ada"  -+-  bdb"-+-  cdc"    >  •  •  •  •  (т)- 
rdt  =  ada  -+-  b'db  -+-  cdc.  ' 

Такимъ  образомъ  уравненія  (А)  п  (у)  представляютъ  общее  алгебраическое  рѣшеніе 
вопроса  о  вращеніи  тѣлъ;  но  для  полнаго  уразумѣнія  смысла  уравненій  (у),  надобно  вы- 

разить ихъ  геометрически.  Этотъ  переводъ  есть  дѣло  простѣйшаго  вычисленія:  если  упо- 
мянутую линію  пересѣченія  плоскостей  ЛТ  и  X  Y'  назовемъ  OK,  и  положимъ  уг.  ѴОХ 

=  уг.  F0X  =  9,  и  уголъ  между  плоскостями  XY  ü  X'Y'  изобразимъ  чрезъ  о;  то  уви- 
димъ,  что 

о  =3  sin  i]j  sin  9  cos  о  -f-  cos  4»  cos  9 ,  b  =  —  cos  ф  sin  9  cos  «  -i-  sin  Ф  cos  9, 
c  =  —  sin  9  sin  о  ; 

а  =  —  cos  9  sin  ф  cos  о -t- sin  9  cos  ф,  б' =  cos  9  cos  ф  cos  о -i- sin  9  sin  ф, с  =  cos  9  sin  (Ù  ; 

a"=sinфsin«,  b"=  —  cos Ф sin«,  c"=:cosö, 
и  потомъ 

pdt  =  cos  9(io  —  sin  9  sin  осіф,  \ 
qdt  =  sin  (f>da  -+-  cos  9  sin  adxp,  l  •  •  •  •  (8), 
rdt  =  cos  ос/ф  —  ̂ 9,  ' 

изчего  наконецъ 
dù)  =  {p  cos  9  H-  g  sin  9)  dt, 
sin  ойф  =  {q  cos  9  —  p  sin  9)  dt, 

(18)  Теперь  общія  Формулы  [А)  и  [В)  приложимъ  въ  обращенію  Земли,  на  которую 
дѣйствуетъ  притягивающее  тѣло  S,  опредѣляемое  координатами  х^,  у^,  относительно 
главныхъ  осей  х-въ,  у-въ,  z-въ. 

Если  вторые  члены  вторыхъ  частей  уравненій  (А)  сравнимъ  съ  парами  L,  М,  N, 
составленными  въ  чл.  7;  то  найдемъ 

/{Zy  -Yz)  =  —  M=  3/,, 

f{Xz  -Zx)=.-N=-  "^J^  z„ 
f{Yx  —  Xy)=-L  =  0. 

Здѣсь  p'  означаетъ  разстояніе  между  центромъ  Земли  и  центромъ  свѣтила  S.  Хотя 
нѣтъ  сомнѣнія  въ  томъ,  что  Земля  не  имѣетъ  правильной  геометрической  Фигуры, 
однако  относительно  Луны  и  Солнца,  безъ  всякой  погрѣшпости,  можно,  какъ  сдѣлано 
было  выше,  принимать  ее  за  эллипсоидъ,  образованный  обращеніемъ  около  ея  меньшой 
оси,  лежащей  на  оси  z-въ,  и  потому  А~В;  слѣд.  третье  урав.  {А)  показываетъ,  что  г 

.(В). 
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есть  постоянное  количество,  —  что  согласно  съ  чл.  6.  Отсюда,  вмѣсто  трехъ  уравненій, 
получимъ  только  два 

Adp  H-  (С  —  A)q.rdt  = 

Adq  H-     —  С) p.  rät  =  —  ̂^^'Jà 
изъ  которыхъ  и  изъ  урав.  (В)  выходятъ  уже  общія  выраженія  предваренія  равноден- 
ствій  и  колебанія  земной  оси;  но  прежде  надобно  замѣтить  слѣдующее:  въ  чл.  6  объ- 

яснено, что  ось  вращенія  и  ось  Фигуры  Земли  составляютъ  между  собою  весьма  малый 
уголъ,  никогда  не  увеличивающійся,  и  котораго  синусъ  есть 

ѳ 
слѣд.  р  и  q  суть  столь  малыя  количества,  что  можемъ  опускать  члены,  въ  которые  вхо- 
дятъ  они  или  какъ  нроизведенія  или  какъ  вторыя  степени ,  и  потому  нетрудно  увѣриться, 
что 

rät  =  —  (іф. 
Послѣ  этого  простѣйшее  вычисленіе  даетъ 

-dt=-W^-  Сг^  '^  (2/,  COS  С?—Х^  Sin  9),  I 
d(ù       35.  Je2    1      ,      .  ,         /  •  •  •  Ч  )• 
Ift  =  -ьѴ^  '  c-r       ̂ "^  ̂        COS  ) 

(19).  Само  собою  очевидно,  что  въ  этихъ  Формулахъ  надобно  ординаты  я;^,  у,, 
выразить  въ  Функпіяхъ  угловъ  9,  о,  4",  почему  предполагаемъ,  что  положеніе  центра 
свѣтила  S  опредѣляется  координатами  z'^  относительно  осей  а;'-въ,  у'-въ,  z'-въ,  и беремъ  извѣсныя  Формулы 

=  ЛГ cos  ф  -і-  (Fcos  о  —  z'^  sin  «)  sin  9, 
=  Jsin9  —  (Fcoso  —  z'^  sin  о)  cos  9, 
—  Fsin  о  ч-  z^  cos  o, 

гдѣ 
Z  =    cos^H-?/,  зіпф,  F  =  a;^sin^ — y^cos^; находимъ 

у^  cos  9  —    sin  9  =  —  (Fcosü  —  z'^  sin  o) 
y^  sin  9  H-  л;^  cos  9  —  X, 

такъ  что  уголъ  9  исключается  самымъ  вычисленіемъ;  слѣд.  наконецъ 

f  =  —        .  -Л-  [{Y'  —  z')  sin  «  cos  о  -I-  z'  Fcos  2o]. dt  5p'^     Cr  Sinti)  LV  i  ■'  1  -1^ 
d(ù       3S.Te^    1  •  '  \ 

Если  читатель  потрудится  сравнить  этотъ  выводъ  Формулъ  {F  )  съ  изслѣдованіями 
Пуассона,  въ  VIII  томѣ  «Журнала  Политехнической  школы»  (стр.  337  и  слѣд.);  то  ясно 
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усмотритъ  превосходство  новаго  способа,  исключающаго  множество  вспомогательныхъ 
вычисленій  и  не  совсѣмъ  убѣдительныя  причины  отбрасыванія  членовъ,  помножаемыхъ 
на  cos  2ср  и  sin  2q>. 

(20)  .  Если  неподвижная  плоскость,  на  которой  взяты  оси  х'-въ,  «/'-въ,  s'-въ,  есть эклиптика;  то  орбита  свѣтила  S  всегда  составляетъ  съ  нею  такой  малый  уголъ  г,  что 
можно  ограничиваться  членами  только  перваго  и  втораго  порядка  относительно  этого 
угла.  Когда  долготу  узла  орбиты  S  изобразимъ  чрезъ  а,  чрезъ  /  и  X  —  долготу  и  ши- 

роту S,  считая  долготы  отъ  оси  х'-въ,  и  когда  примемъ,  что  S  есть  Солнце;  тогда  най- 
демъ 

—  г^^=  I  аг[1  —  cos  2  (w<  н-  £:  -+-  Щ ,  z[Y=i-  oi'i  cos  а), 
XY=  l  а  sin  2  {ml  -ь  ß-4-  ф) ,  z^X=  —  \  аЧ sin  (а  -н  ф), 

гдѣ  а  есть  среднее  разстояніе  Солнца  отъ  Земли,  /"  —  эксцентрицитетъ  его  видимой  ор- 
биты, m  —  среднее  видимое  движеніе  Солнца  и  Е — долгота  его  въ  эпоху.  Притомъ  из- 

вѣстно,  что  моментъ  косности  С  относительно  меньшой  главной  оси  эллипсоида  есть 
I  Гб^;  слѣд. 35.  Ге^   ZSß^ 

—  =  ~  8a^^  •  rsLTw  (  ^"^     —  sin  2m  COS  2  [ml  H-  £ -+-  Ф)  -f-  2«cos  2g)cos(4i  h-  a)  j  , 
^  =  Ja^!^2 1  sin  «  sin  2  {mt  H-  £  -^-  Ф)  —  i  cos  6)  sin  (a     «l»)  I . 

Здѣсь 
г  sin  (a  H-  ф)  =  г  sin  a  COS  ф  -t-  *  cos  a  sin  ф, 

и  какъ  въ  "Бѣковыхъ  возмущеніяхъ  большпхъ  планетъ»  на  стр.  65,  доказано,  что 
г  sin  а  —  2Ж  sin  (gf<  -4-  ß) ,  г  cos  а  =  2 M  cos  {gl  -+-  ß), 

при  весьма  малыхъ  коеФФиціентахъ  М\  то 
г  cos  (а  -ь  ф)  =  2i/cos  (g<  -+-  ß  -ь  ф), 
г  sin  (а  -ь  ф)  =  2  /)/  sin  (^г  н-  ß  -1-  ф), и 

~  si^sSïïw  {^^^  2*^"^^"  2"  2  £н- ф)-і- 2  cos  2б)2  Л/cos  (^і  н- ß  н-ф)} 
^  =  ̂^zj  sin  6)  sin  2  (пг«  -t-  £  -+-  ф)  —  cos  6)  ̂ Жзіп  (^г  -ь  ß  -ь-  ф)|  

(21)  .  Когда  свѣтпло  S  есть  Луна,  тогда  вмѣсто  долготы  /  надобно  взять  mt-^E' 
—  •^г'^8Іп2  (ш'<ч-£'  —  а),  и  оттого  выйдетъ 

17  =  ~  8а  4ЙшсоЬ^"  2о  —  cos  2  {тІ-л-É-^  ф)  sin  2 о  —  I  г''  cos  2  (а'-і-ф)  sin  2о  ̂  
-t- 2г'cos(a'^-ф)cos2o  j,  >  .  .  .  (L). 

^  =  2  (wî'<  -I-    -I-  Ф)  sin  о  -+- 1  г'^  sin  2  (а'-ь  ф)  sin  о  —  г  sin  (а'  -ь  ф)  cos  о  j  ) 
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Въ  этихъ  Формулахъ  измѣняющійся  уголъ  г  перемѣвяется  на  постоянное  среднее 
наклоненіе  г,  лунной  орбиты  къ  подвижной  эклиптикѣ  по  Формуламъ 

і'  sin  (а  -4-4))  =  tang  г,  sin  {g't  и-  ß')  2  M  sin  (g<  н-  ß  -н  ф), 
i'cos(a' -+- ф)  =  tangij  cos  (gV  -н  ß')     2  Л/cos  (gi  -ь  ß  -н  ф), и 

г'^  sin  2(а'м-  ф)  =  tang^/^  sin  2(g'<  н-  ß'), 
/^cos  2(a'-i-  Ф)  =  tang^'^  cos2((/'f  и-  ß'), 

И  такъ  Формулы  (L)  превратятся  въ 

^  =  —  в'а^ЙгГы  1  ^і^^о — cos2  (т'л-£'-1-  ф)  sin  2  м —  \  іш^і^  cos(g't-i-ß')sin2o'\ 
-f-  2  cos  2otang/^  cos(g'i-i-  ß)  -н  2  cos  2o  2Л/со8  (з<-і-  ß  н-  ф)  | 

...(L'). ^  =  4г(7^  I  ^^'^  2  (m'«  -»-  E'  -b  Ф)  sino  -b  \  tang    sin  2  (g'<  -f-  ß')  sin  ü 
—  tang   sin  [gl     ß)  cos  о  —  cos  о  2  M  sin  (gi  и-  ß  -ь  ф)  | . 

(22).  Согласно  съ  членами  11  и  13,  въ  Формулахъ  [К)  и 

слѣд.  эти  Формулы  мо/кно  соединить  въ  двѣ  пары  Формулъ,  изъ  которыхъ  въ  одной  со- 
бираются члены  вѣковые,  въ  другой  же  —  періодическіе: 

^  =  -  ̂   ;  .    (^)'  (1  H-  Y)  cos  «  2  J/sin  (g«  H-  ß  -4-  ф), 
^=-^^^il;^)^^-^т)^os«^^l^2л/cos№-нß-нф)} 

•  (I). 

>...(II). 
^  =  —  I .  ̂  ̂2  (^)'  { T  tang  г,  sin  {gl  и-  ß')  cos  о  —  j  Y  sin  о  tang^г;  sin  2  (g'i  и-  ß')  \ 

—  sin  6)  [sin  2  (mi  H-  £  -H  Ф)  H-  Y  sin  2  {ml  -+-  £'  -f-  ф)]  | , 

^  =  _  3  . 1 .  !!  (!^y  I       Y  tang  г,  cos  (g  Wß')  -  ̂   y  tang^;  cos  2  (g't  -4-  ß')  cos  «  ( 
—  cos  о  [cos  2  (m«  H-  £  -4-  Ф)  -+-  Y  cos  2  {mt  -н  £'  -t-  ф)]  |  j 

(23).  По  ЧЛ.  10  и  13,  среднее  луносолнечное  предвареніе  равноденствій  въ  звѣзд- 
ныя  сутки  есть 

^  =  306V  (1 <^os  о„  —  ,|^°sin  V 
гдѣ     соотвѣтствуетъ  началу  1800  г.,  и  второй  членъ  =  О^'ООИ;  слѣд.  можемъ  принять 

/i  =  ̂ '^Jl-b-ï)coso^,  ЛГ"=/і'=  50^41699. 
Когда  звѣздныя  сутки  считаются  единицею  времени ,  тогда  г  =  2тс^  и  какъ  направленіе 
обращенія  земли  противоположно  /і,'  то  первая  Формула  (1)  превратится  въ 

^  =  /i'2.Wsin(6i-bß), 
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гдѣ  b  =  g  -\-h';  отсюда 
о  =  с  — y2Mcos(öiH-ß),  c=:6)^-by23/cosß, и 

о  =  6)^  -t-  h't  2  Л/ sin  ß  H-  -1  i' .  h'  (2  Mg  cos  ß  -+-  //  2  Д/cos  ß). 
По  рормуламъ  «Вѣковыхъ  возмущенійв  2i/cosß=0,2j¥sinß=^0,2J/gcosß  =  0"0353598; слѣд. 

о  =     -f-  о;'00000432145Г  («), 
гдѣ  t  означаетъ  число  тропическихъ  годовъ  отъ  1800  г. 

По  тѣмъ  н;е  прпчинамъ,  вторая  Формула  (I)  превращается  въ 
-;f=  h  H  = — 2jt/cos(6«-+-ß). 
d<        cos(i)q  cos  Wq  Sinti)  ^  "^' -г>  cos  w     cos  2ti) Бставнвъ  сюда  величины  и  —. — ,  получимъ coswg  smw 

^     /l' H-  /l' cotg  «о  (1  -H  '^'^-  tang'oj  2  M  cos  (ôt  -н  ß)  —  ̂   tang    2  іѴ/  cos  ß, u 

Ф  =  c'     /i'f  -t-    cotg    (1     ̂     tang'«,)  2#  sin  (6i  -t-  ß)  —    < .  tang  w„  2  iW  cos  ß, 
гдѣ 

с'  =  —    cotg  Mg  (  1  -ь  ''y-  tang^o,,)  2:  jy  sin  ß  ; слѣд. 

^  =  h't-i-  'J^  cotg (  1  -»-  — ~~  tang'^öj  2 Л/  [sin (6«  н-  ß)  —  sin ß]  —  ~t.  tang Mj, 2 Ж  cos  ß, 
или 

Ф  =  /t'<  —   .  h'  cotg  2  «^,  2  Mg  sin  ß, 
гдѣ  2%  sin  ß  =  0^473803 6.  И  такъ 

ф  =  50І'41699<— 0;'00010826i'  (6). 
(24).  Формулы  (а)  п  (b)  представляютъ  вѣковыя  измѣоенія  наклоненія  неподвижной 

эклиптики  и  на  ней  такіяже  измѣненія  предваренія  равноденствій;  но  для  Астрономіи  так- 
же необходимы  измѣненія  тѣхъ  же  количествъ  на  эклиптикѣ  подвижной:  этому  требова- 

нію  удовлетворено  въ  «Возмупценіяхъ  большихъ  планетъ»  на  стр.  68;  но  тамъ  было 
принято  50^^24127,  и  потому  слѣдовало  передѣлать  вычисленіе  съ  новою  величи- 

ною h'.  По  Формулѣ 
8ö  =  q"=2  M  cos  {gt  -4-  ß)  =  —  <  2Жз'  sin  ß  —  \  f^Mg"^  cos  ß, 

въ  которой  g  —  g-«-/i,'  вычислено 
ü  =  о,—  0;'473803i  —  0;'000004307i'  (с). 

Въ  томъ  же  разсужденіи  и  на  тойже  страницѣ  видимъ,  что 

ф'  =  ф  —  cotg    .  2  Msin  (ß  -H  g't\ 
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'  cotgwo' 

или 

ф'  =  (50;'41 699  —  cotg «о  2%'  cos  ß)  i  —  (0;'00010826  —  J  cotg  о, 2 Л и  по  вычисленію 

ф'  =  50;'33551гн-0;'00011387г^  (d). 
Наконецъ  опять  тамъ  же  доказано,  что 

^   иду  sin  (fl['tH-ß)_ 
?  sin  «о 

НО  какъ 

2i¥sin(g'«- 
то  такъ  называемое  движете  по  прямому  -восхожденгю  будетъ •■••(')• 

(25).  Интегрированіе  Формулъ  (II)  не  требу етъ  никакихъ  объясненій,  и  тотчасъ  яа- 
ходимъ 

«  ̂  _  "^p'i  cos g^^tang^otang^è,      2іѴн-  ̂ /^^p.cos 2  Q  -b-  ,тг''%-"Ѵ cos 2  с , g'(l-t-Y)  4д  (1-ну)  2(1-+-у)(т'-і-//)  ^       2(1-»-у)(т -нЛ  j 

гдѣіѴ,0,  С  означаютъ  долготы  луннаго  }зла,  Солнца  ііЛуны.  Но  ка.къд'=  — (19°2і'2і") 
m=  359?98599,  m'=  4812°6647,  1 -ь у  =  3,19539 ,  и  г,  =  5°8'48";  то 
Ö  =  9"235260  cos Л^  —  0;'090269  cos  2iV-t-  0"545017cos  2Ѳ  -»-  0;'089504  cos  2  С  •  •  •  (f), 

(0,9654492)         (2,9555389)  (1,7364099)  (2,9518465) 

— 17;'266280smA'-t-0;'207952siu2iV— i;'25555Osin20  — 0;'206191sm2C  .  •  .(g). 
(1,2371987)       (1,3179629)  (0,0988339)  (1,3142708) 

Относительно  коеФФиціента  9^'23526  не  излишне  замѣтить,  что  г.  Леверрье,  во 
второмъ  томѣ  «Лѣтописей  Парижской  Обсерваторіи»  для  луннаго  колебанія  принимаетъ 
9^23,  т.  е.  именно  то  число,  которое  здѣсь  найдено  въ  предположеніи  /і'=  50^'41699. 
Г.  Леверрье,  принимая  этотъ  коеФФиціентъ ,  прибавляетъ,  что  «такъ  показываютъ  на- 
блюденія»  но,  къ  сожалѣнью,  онъ  не  приводить  ни  одного  изъ  нихъ  и  даже  не  упоми- 
еаетъ  объ  именахъ  наблюдателей. 
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SUR  QUELQUES  mÉGALITÉS 
СОКСЕКЛАКТ 

LES  INTÉGRALES  ORDINAIRES  ET  LES  INTÉGRALES  AUX  DIFFÉRENCES  FINIES. 

Par  V.  Bouniakowsky. 

La  considération  des  moyennes  arithmétiques  des  fonctions  d'une  ou  de  plusieurs  va- 
riables qui  varient  par  degrés  insensibles  conduit  au  Calcul  Intégral  de  la  manière  la 

plus  naturelle,  la  plus  élégante  et  la  plus  satisfaisante  sous  le  rapport  de  la  clarté.  Dans 
un  grand  nombre  d'applications  de  l'Analyse  transcendante,  ce  point  de  vue  facilite 
considérablement  la  conception  des  relations  qui  existent  entre  les  diverses  données  de  la 
question,  comme  on  en  peut  citer  beaucoup  d'exemples,  entr'autres  dans  la  Théorie  des 
Probabilités*). 

Avant  d'entrer  en  matière  je  rappellerai  qu'en  désignant  par  f{x)  une  fonction  con- 
tinue pour  toutes  les  valeurs  de  la  variable  x  depuis  x  =  x^^  jusqu'à  x=  Ä',  on  aura 

X  f^f{x)dx 
Ж/Н  =  ̂ ^-,  (I) 

ï  ° la  notation  Mf{x)  représentant  la  moyenne  arithmétique  de  la  fonction  f{x)  relativement  à 
toutes  les  valeurs  de  la  variable  continue  x  comprises  entre  les  limites  л;  =  inclusive- 

ment, et  x  =  X  exclusivement.  La  relation  (1)  conduit  ensuite,  de  la  manière  la  plus 
simple,  à  toutes  les  propriétés  générales  des  intégrales  tant  définies  qu'indéfinies. 

1.  Au  lieu  de  considérer  les  moyennes  arithmétiques  comme  celles  dont  il  a  été 
question  plus  haut,  et  que  nous  appellerons  pour  abréger  continues,  on  pourrait  traiter 
directement  d'autres  moyennes,  comme,  par  exemple,  les  moyennes  géométriques,  harmo- 

niques etc.;  on  arriverait  de  cette  façon  à  des  relations  qui  subsistent  entre  celles-ci  et 
la  moyenne  arithmétique.  Ainsi,  on  pourra  exprimer,  au  moyen  des  intégrales  définies, 
une  moyenne  quelconque  d'une  fonction  donnée  qui  varie  d'une  manière  continue.  Si, 

*)  Voyez  à  ce  sujet  mon  Traité  du  Calcul  des  Probabilités.  (Основанія  Математической  Teopiii  Вѣроятно- стей,  184G  г.) 
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par  exemple,  il  s'agissait  de  déterminer  la  moyenne  géométrique  de  la  fonction  continue 
fix),  la  variable  x  étant  comprise  entre  les  limites  x  —  x^^  et  x  =  X,  on  pourrait  s'y 
prendre  de  la  manière  suivante,  extrêmement  simple.  En  observant  que 

log .  Va^a^ß^ . _  log  Ol  ■+-  log  a,  -H  log  Oj  Ч-  ...  -H  log  a„ 

on  conclut  que  le  logarithme  de  la  moyenne  géométrique  est  égale  à  la  moyenne  arithmétique  des 
logarithmes. 

Si  l'on  admet  actuellement  que  les  nombres  a,,  a^,  a^.  .  .  .a„  représentent  les  valeurs 
successives  de  la  fonction  f(x),  x  variant  d'une  manière  continue  depuis  x^  jusqu'à  X,  et 
que  toutes  ces  valeurs  soient  positives,  la  proposition  qui  vient  d'être  énoncée  pourra  se 
traduire  par  la  formule 
(Ä)  \og.Gf{x)  =  iM\usf{x), Xq  Xq X 
la  notation  Gf{x)  désignant  la  moyenne  géométrique  de  f{x)  pour  toutes  les  valeurs  de  x 
comprises  entre     et  X.  Par  suite,  en  vertu  de  la  formule  (1),  on  a 

X  J    loLT  f(x)  dx 
log.GAx)=  "°   , 

d'où  l'on  tire  définitivement 

/    \og  f{x)dx 
(S)  G{{x)  =  e  .  , 

Observons  actuellement  que  comme  la  moyenne  arithmétique  surpasse  la  moyenne  géométrique, 
il  s'en  suivra  que 

^  J ̂  log  f(x)dx J    f(x)dx  "^^^  
Z    ̂      >  g  °  , 

A  —  ajQ 

OU  bien 

(A). ^  f/''f{x)dx\ .  /  \ogf{x)dx<{X  —  x^:)log\''°_^  . Xr.  \  0 

Dans  tout  ce  qui  suivra  nous  supposerons  toujours  que  la  fonction  que  l'on  considère 
est  continue  et  positive  entre  les  limites  admises,  et  que  X  >  x^. 

Avant  de  passer  aux  applications  de  l'inégalité  (A),  nous  établirons  quelques  autres 
formules  analogues.  Commençons  par  la  considération  des  moyennes  harmoniques.  Nous 
appellerons  moyenne  harmonique  des  nombres  a^,  a^,  a^.  .  .  .a^  l'expression 
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or,  on  sait  que  cette  moyenne  est  inférieure  à  la  moyenne  géométrique  des  nombres  a^,  a^.  .  .  .a^, 
eu  sorte  que  l'on  a 

(а^а.^Яу .  .  .  .  а^)   >>  ̂    ^  1  

On  vérifie  de  suite  cette  inégalité  en  lui  donnant  la  forme 

sous  laquelle  on  retombe  sur  la  relation  bien  connue  entre  la  moyenne  arithmétique  et  la 
moyenne  géométrique  des  nombres  —  , 

Si  l'on  suppose  que  a^,  a^^  a.^.  .  .  .a^  représentent  les  valeurs  successives  de  la  l'onc- 
tion continue  f{x)  depuis  œ  =  x^  jusqu'à  x  -    X,  on  aura 

11  1        „  .  J  dx 

f(x)  X-^Co' 
et  comme  de  plus  la  valeur  de  la  moyenne  géométrique 

i_ 
dans  la  même  hypothèse,  est  égale  à 

\og  f[x)dx 

on  aura  la  formule 

f\og{[a)dx>  [X-x^)\og^^. 
Observons  bien  que  les  deux  inégalités  (A)  et  (B)  donnent  deux  limites,  l'une  supé- 

rieure, l'autre  in  férieure^  de  l'intégrale  f  log  f{x)dx,  exprimées  au  moyen  de  f  f{x)dx  et 
X  da; 
f  Plus  bas,  nous  ferons  usage  de  ces  formules,  auxquelles  on  pourrait  aussi  donner 
la  forme  suivante: 

f{x)  dx<{X-  X^)  log  \-^r^  )  , 

en  faisant  i{x)  =  log /"(ж). 



4 Y.  BnUlNIAKOWSKY, 

Prenons  encore  la  relation  bien  connue 

(a,'  H-  a/  -4-     -b  -+-  aj)  (6,^  -ь  6/  -i-     -t-  -t-  6^')  > 
[ap^  -+-  a,p^  -+-  aj)^  -f-  .  .  .  .  -f-  aj>^- 

Si  l'on  suppose  que  les  nombres  a,,  a^,  .  .  .a^  soient  les  valeurs  successives  de  la 
fonction  continue  (^{x)  depuis  x~x^^  jusqu'à  x  =  Ж,  et  que  b^,  b,^^  b^.  .  .  .b^  représentent 
la  suite  des  valeurs  d'une  autre  fonction  continue  ̂ {x)  entre  les  mêmes  limites,  l'inégalité 
précédente  se  trouvera  remplacée  par  la  suivante: 

(C)  f^<ù{xf.dx.J^ ̂ {x)\dx>[f^ 9(  x)  Ф  [x)  dx  )  , 

De  cette  formule,  qui  se  réduit  à  l'égalité  pour  ф(ж)  =  Хф(ж),  X  étant  une  constante, 
on  pourra  déduire  d'autres  inégalités  particulières.  Ainsi,  en  supposant 

on  obtient 

(Ö)  Q{x)dx.f^ß^>iX-xJ', 
ou,  ce  qui  revient  au  même, 

.Tg  Wq 

En  faisant  dans  (C)  ф(л;)=  1,  on  a  cette  autre  formule 

(E)  (f ̂{œ)dxy<{X—x^)f\  (xf .  dx. 

Il  est  d'ailleurs  visible  que  toutes  les  inégalités  que  nous  venons  d'établir  se  trans- 
forment en  égalités  pour  X=x^^  et  qu'en  général  les  deux  membres  différent  d'autant 

moins  entr'eux,  que  la  différence  X — x^  des  limites  est  plus  petite  par  rapport  à  chacune d'elles. 

Les  formules  que  nous  venons  de  donner,  et  beaucoup  d'autres  qu'on  obtiendrait  par 
les  mêmes  principes,  peuvent  donner  lieu  à  quelques  applications  intéressantes.  Nous  al- 

lons en  donner  quelques  exemples. 

2.  Et  d'abord  des  formules  (A)  et  (B)  on  déduit  très  facilement  la  relation  qui  lie  la 
fonction  variée  avec  sa  première  dérivée.  En  effet,  si  l'on  pose 

\ogf{x)  =  F'{x), 
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on  aura 

f\ogf(x)dx  =  F{X)  —  F{x^) 

ff{x)dœ  =  fe^^'^'^Uœ  =  {X  —  œ^)  Ме^' =  (X—  ̂j/'[^o-X(ir-a.o)] 

Гш  =  ^'^'^      =  ^o)  ^«"""^"^  =  (^Y  — ^o)  e-^  [-o-bX'(X-.o)]^ 

les  facteurs  numériques  X  et  X'  étant  tous  deux  compris  entre  0  et  1 ,  et  correspondant 
respectivement  aux  moyennes  arithmétiques  des  fonctions  е^'И  et  e— ^'H  Dans  cette  hypo- thèse les  formules  (A)  et  (B)  donnent 

F{X)  -  F{x^)  <  (X-œ^)  F'  [x^  -h  X  {X-œJ] 
F(X)  _  F{x^)  >  (X-x^)  F'  [x^     X'  (X-x^)]. 

Donc,  puisque  la  fonction  F'(x)  est  supposée  continue  entre  les  limites  x^  et  Л',  il  se  trou- 
vera nécessairement  un  nombre  ö*,  compris  entre  X  et  X'  tel,  que  l'on  aura 

F{X)  =  F(x^)     [X—  x^)  F'  [x^     û  (X  —  x^)]  ,  (4) 
Cette  manière  de  parvenir  à  la  relation  (4)  présente  l'avantage  de  préciser,  sous  un 

certain  point  de  vue,  la  fraction  û  qui,  comme  nous  venons  de  le  voir,  sera  toujours  com- 
prise entre  X  et  X',  dont  le  sens  est  parfaitement  défini  *). Pour  donner  une  application  numérique  de  la  formule  (4),  soit 

F'  (x)  =  log  f{x)  =  log      =  2  log  a;  ; 
nous  trouverons  d'abord 

fjix)  dx  =  =  (X  -  x^)  e^'^g  [-o-X(î-xo)]^ 

d'où,  pour  déterminer  X,  on  aura  l'équation 

[x^  H-  X  {x—x^)f = ^:z^±-i, 
*)  On  peut  observer  que  dans  la  formule  (4)  le  nombre  9  est  précisément  celui  qui  correspond  à  la  moyenne 

arithmétique  continue  de  la  fonctiou  F'(x)  entre  les  limites  Xq  et  X,  c.  à  d.  que  l'on  a 
F'  [x^-t-g(X-x^)]  =  MF'(x). 

Cette  assertion  devient  évidente  en  faisant  attention  que 

F{X)  -  F(xo)  =  ff^  F'(x)  dx^lX-  xo)  MF'  (x)  =  (X- x^)  F'  [x^  -^9{X-  Xo)]. 
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De  la  même  manière  on  arrivera  à  l'égalité 

r^dx^_X~œo_  2\og[Xo-^X'iX-x,)] 

qui  donne 

De  ces  deux  formules  on  tire  de  suite 

Quant  à  la  fonction  F{x)^  on  a 

F{x)=f\og{x'')dx  =  2x{\ogx—\)^ 
de  sorte  que  l'équation  (4)  devient 

2X(log  Jr  —  1)  =  2^,  (log    —  1)  -ь  2  {Х  —  х^)  log  К     Ѳ  {Х  —  х^)], 
ou  bien 

log  .Y  =  ̂   log  х^  ч-  ̂   -ь-  ̂   log  [х^^в{Х  —  x^)] , 

Ѳ  étant  compris  entre  les  deux  limites  X  et  X',  trouvées  ci- dessus. 
Si  l'on  avait,  par  exemple,  л;^  =  1,  X=  10,  on  trouverait 

X  =  ̂ ==0,5647....,  X'=:^^  =  0,2402  
et 

loglO=T%-f-î%iog(lH-9ô). 

Le  nombre  Ѳ ,  d'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  doit  satisfaire  aux  conditions 
Ѳ  <  0,5647  ,  Ö  >  0,2402  

Or,  l'interpolation  fournit 0  =  0,4168  , 

nombre  qui,  en  effet,  se  trouve  compris  entre  X  =  0,5647 ....  et  X'  =  0,2402 .... 
Soit  encore  la  fonction  transcendante 

F{x)  =  y  log  sin  x.àx\ 
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on  aura 

J    sin  xdx  =  cosx^  —  cos  X  =  (Л'  —  х^)  М?,тх  =  (Л  —     sin  [ж,,  -»-  X  (X  —  xj\ 

F  (x)  =  log  sin  X. 
Des  deux  premières  équations  on  tire 

.   /  cos^o—  cosX\ 

(tang  i 

Par  conséquent 
FiX)  =  F(œ^)  -b  (X—x^)  log  sin  К  -t-  ̂   (^—  ̂ о)]. 

le  nombre  â  étant  compris  entre  les  limites  X  et  X'  qui  viennent  d'être  déterminées. 
3.  Établissons  actuellement  quelques  inégalités  curieuses  qui  subsistent  entre  des 

fonctions  transcendantes. 
Si  l'on  suppose  dans  la  formule  (A)       =      on  obtient 

OU  bien,  en  représentant  par  X  la  quantité  positive  ̂ 1^^°, 

inégalité  que  l'on  vérifie  directement  en  développant  en  séries  les  deux  exponentielles. 
Supposons  encore,  dans  la  même  formule  (A),  f(x)  =  e'\  on  obtiendra 

,  t  _ 

(.X  ± 

on  aura  donc  ainsi  la  hmiie  inférieure  de  la  transcendante  J  e  dx.  Si ,  en  particulier,  l'on 
prend     —  1,  J=  2,  il  viendra 

•'i 



8  V.  BOUNIAKOWSKY, 

On  obtiendra  de  la  même  manière  la  limite  inférieure  de  la  transcendante  /  x'^  dx\ 
en  faisant  f{x)     a;  ,  on  a 

J    X  dx';>{X — Xq.  2 — 

РоигЖр=1,  X  =  ̂ ,  on  trouve 

f^""  x'^dx^  ~.  (^^y  .e    '=  0,6665  , 
valeur  qui  s'écarte  peu  de  celle  qu'on  obtient  pour  cette  intégrale  par  les  méthodes  ordi- 

naires, et  qui  est 
nx''dx  =  0,6766  

Passons  maintenant  cà  quelques  applications  de  la  formule  (B).  En  posant  /  (x)  =  x, 
on  a 

X{\ogX—  l)_^^(log^o—  1)  >  {X  —  x^)\og[-^. 

Supposons,  comme  plus  haut,  x^=  1,  X=2;  nous  aurons  après  quelques  réductions  très 
simples 

log  (log  16)  >  1, 

ce  qui  en  effet  est  exact,  car  log  16  =  2,7725.  .  .  . ,  nombre  qui  surpasse  la  base  des  lo- 
garithmes népériens  e=  2,7182  

Faisons  encore  f  (x)  =  e~  "^;  il  viendra 

fe-^dx>iX-x^)(§)~^o^ 
Si  l'on  fait,  par  exemple,     =  1,  Ä'=  3,  on  aura 

f%-^dx>:^. 

Venons  maintenant  aux  applications  des  formules  (C)  et  (D).  Si ,  dans  la  première 
d'entr'elles,  on  suppose 

9i^)  =  ̂   et  ф(^)  =  с^, on  obtient 

a-i)m>(/:^); 
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de  là  on  trouve  pour  la  limùe  supérieure  de  la  transcendante  j 

^0 

Ainsi,  pour  x^=\,  X=1,  l'on  aura 

/^^<ll/?^  =  3,4351.... 

En  faisant  ̂ {x)  —  log  ж  dans  la  formule  (D),  on  obtient  une  limite  inférieure  de  la  trans- 

cendante f  î^^t  connue  sous  la  dénomination  de  fonction  loyologarillmique  ou  liyperloya- 

rithmique^  et  qu'on  déduit  immédiatement  de  l'intégrale  f~~^^  en  remplaçant  la  variable  x 
par  son  logarithme.  On  aura 

>  J^^  \ogx  ̂   X\ogX—XQ\ogXo—  {X—Xq)' 
Ainsi,  en  particulier,  pour     —     .Y  =  4,  on  obtient 

/г''  >. г  V -0=1,853.... 

Si  l'on  calcule  cette  intégrale  au  moyen  des  séries,  on  la  trouve  un  peu  supérieure  à  2. 
La  supposition  de  j\x)  =  -  et  X  =  \x^^  dans  la  même  formule  (D),  conduit  à  l'iné- 

galité 

Quand  X  différera  peu  de  l'unité,  logX  sera  sensiblement  égal  à  ̂̂ ^p^-  Posons  X=:  1  -+-^, 
t».  étant  très  grand;  on  aura  à  fort-peu-près 

log(ix-H  l)  =  loglx-H2^^• 
Ainsi,  pour  jjL=  100,  on  obtient  par  cette  formule 

log(101)  =  log(100)H-Jj  =  4,01512043, 
tandis  que  la  vraie  valeur  de  log(lOl)  est  4,61512052. 

Faisons  encore  i{x)  =  e^\  nous  aurons 

ou  bien 
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d'où  l'on  tire  l'inégalité 

trouvée  plus  haut  en  faisant  usage  de  la  formule  (A).  Si  l'on  pose  œ^  =  \oga,  A'  =  log6, on  obtient 
log  6  —  log  a  < 

^  Yab 

En  faisant  a  =     on  a 

ce  qui  se  réduit  à 
log/<<  1(4-1), 

en  faisant     =  b.  Pour  к  très  peu  différent  de  1,  on  aura,  à  très-peu -prèSy 

L'inégalité Л — Xq 

donne  aussi,  en  posant  œ^==0,  X=  1, 
e  >  1  -b  Уе. 

Voici  quelques  exemples  pour  les  fonctions  circulaires. 

Si  l'on  fait  dans  (D)  f{x)  =  coS^x,  x^=0,  X  =  ̂ ,  on  obtient 

et,  en  effectuant  les  intégrations, 
9  4-21/3.71  >  2tcI 

Posons  encore,  toujours  dans  la  formule  (D),  f(x)  =  yi  — x\  х^=0,  X  =  ̂ ;  on trouvera 

c'est-à-dire 
7i:^h-2tc  >  16,  ou  bien  тс  >  — 1 -ь Уі7  =  3,123  , 

ce  qui  est  exact,  car  la  vraie  valeur  de  ті:  est  égale  à  3,141 ... . 
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La  supposition /'(ж)  =  siii  ж.  cos  л-,  x^  =  ̂ ,  conduit  à  l'inégalité 

sin^.cosa;.(/x.y^  ̂ .^j^— >  (^^y 6  6 
qui,  après  les  intégrations,  se  réduit  à 

9УЗ  >  k\ 

Or,  comme  l'on  a  ОУЗ  =  9,8874  ,  et  ті'  =  9,8696  ,  la  différence  de  ces 
nombres  sera  au-dessous  de  0,018. 

Nous  pourrions  varier  ces  exemples  à  l'infini;  bornons  nous  à  donner  encore  une  ap- 
plication des  deux  formules  (A)  et  (B)  qui,  simultanément,  fournissent  deux  limites,  l'une 

supérieure^  l'autre  inférieure,  de  l'intégrale  J  \ogf{x)dx. 
Supposons  1'{х)  =  1ащх;  on  aura  pour  les  deux  limites  de  la  transcendante 

J    log  tang  я; .  da;  les  expressions  suivantes: 

J    log  tang x.dx<{X  —  x^) log I  -  L  J 

/^og  tang  о;. da;  >  (J  — a;Jlog|  ̂„Ij  | 

Si  l'on  suppose,  par  exemple,  x^  =  ~  et  Х  =  -|н--^  =  рті:,  on  trouvera 

.  УЗн-1  ^  -/3—1 sm  л  =  ^у,^  ,  COSA—  ,^y^  ■; 
par  conséquent 

/J'"'  log  tang  a; .  da;  <  I  [log  (^б  log  (У  3  -♦-  1)]  —  log  тт:] 

"Г 

—  и: 

log  tang  а; .  di  >  I  [log  тс  —  og  {ç>  log  (УЗ      1)  —  log  2  )]. 

4" 

En  effectuant  les  calculs  numériques  indiqués  dans  ces  deux  expressions,  on  aura 
deux  limites  assez  rapprochées  de  la  transcendante  en  question,  nommément 

.î^^,  ̂   ,  <  0,3413.... /     log  tang  X .  dx 
>  0,2706   
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4.  Faisons  voir  encore  comment  la  formule  (3)  peut  conduire  à  un  caractère  assez 
simple  pour  juger  de  la  convergence  d'une  série.  Avant  tout,  observons  que  si  l'on  a  deux séries  infinies 

(S)  M I  H- .  .  .  .        H- , .  .  .  et 
(в)  -f-  «2  H-    H- .  .  .  .  -»-     -I- . . .  . 
telles,  que  les  termes  v^,  v^,  ....  de  la  seconde  soient  compris  entre  ceux  de  la  pre- 

mière, c.  à  d.  que  l'on  ait 
w,  >     >     >     >  "з  >  ̂3  >  ' 

les  séries  (5)  et  (6)  seront,  visiblement,  en  même  temps,  ou  toutes  deux  convergentes,  ou 
toutes  deux  divergentes. 

Prenons  pour  la  série  (6)  la  série  bien  connue 
^ЖЛ.                                       1         1         1         1  1 
(») l-^2P-*-3P-^4P-'  -^- 
convergente  pour  p  >  1 ,  et  divergente  pour  p  ̂  1 ,  et  formons  la  série  (5)  de  manière  à 
ce  que  ses  termes  consécutifs  soient  les  moyennes  géométriques  continues  que  l'on  obtient 
pour  chaque  couple 

1  et  ̂ p,   2P       3P'   3P  6t  4p,. . . . 
des  termes  de  la  série  (7).  En  vertu  de  la  formule  (3)  on  aura,  pour  déterminer  le  terme 
général  м^,  l'équation  suivante 

d'où  l'on  tirera 

/X  — 1 log  u^.dx  —  J    log u^.dx  —  J       log .  dx, 

a  étant  un  nömbre  entier  quelconque.  En  différentiant,  l'on  trouve 

et  enfin 

p 
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Le  produit  de  toutes  ces  équations  donne 

M^^ie^.e-'?^^)?,  (S) 
ф(.7;)  représentant,  pour  abréger,  la  somme 

2-+-3-+-4-*-  —  -*-^  =  фИ  (») 

Remarquons,  en  passant,  que  la  formule  (8)  conduit  à  l'inégalité  bien  connue 
1-^111  1 
logj;>  -^-H  3-1-^-f-  -+--. 

En  effet,  supposons  гі^=1;  la  série  des  moyennes  géométriques  (5),  en  vertu  de  la 
formule  (8),  deviendra 

^  ~*~  Ж^Т?      ІфТзУр  е<р(ж)р  ~*~  
et  l'on  aura 

d'où 
log   >  9  (x), 

comme  nous  venons  de  le  dire.  Rappelons  à  cette  occasion  que,  pour  de  très  grandes  va- 
leurs de  ж,  l'on  a 

ou  bien 
loga;  =  9(^;) -H  0,422785  

Revenons  maintenant  à  la  règle  sur  la  convergence  des  séries  que  nous  nous  sommes 
proposé  d'établir.  La  série  (10)  est  convergente  pour  toute  valeur  de  p  supérieure  à  1,  et 
divergente  pour  p  <  1.  Soit  une  nouvelle  série 

F,-+-  F^-H  FgH-  -f-  F^_,H-  F^-f-  (Il) 

On  sait  que  si,  pour  des  valeurs  croissantes  de  x,  le  rapport  reste  constamment  au- 
dessous  du  rapport  analogue         d'une  série  convergente 

u^-\~u^-*-ii^-^ .  .  .  .  -»-       ,         -+- .  . .  . , 

la  série  (11)  sera  également  convergente.  Comparons  donc  le  rapport  ~-  au  rapport 
1  1   1   ^ 

pour  que  la  série  (11)  soit  convergente,  il  faudra  que  l'on  ait 
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9  étant  supérieur  à  1.  Or,  d'après  la  formule  (9),  on  a 

ф(д;_1)  =  і, et  par  conséquent p 
''<'^' 

d'où 
p  <a;log(^^), 

ou  bien,  en  définitive, 

(1»)  Ьш.  [^log  (-^Çi)]  >  1. 
Telle  est  la  condition  pour  que  la  série  (11)  soit  convergente;  elle  sera,  au  contraire, 

divergente^  si  l'on  a 
(IS)  Lm.[^log(^)]<l; 
le  cas  de 

(14)  Im.[^log(^)]=l 
est  douteux,  et  l'on  devra  alors  avoir  recours  à  d'autres  règles  pour  décider  de  la  con- 

vergence ou  de  la  divergence  de  la  série  en  question. 
Si  l'on  applique  la  règle  qui  vient  d'être  trouvée  aux  deux  séries 

1 

1 

on  trouvera  pour  la  première 

1.3       1.3.5  1.3.5. .  ..(2a;— 1)  _ 
2.4"*~2.4.6~^'  *  •  '"^  2.4.6....2ж~' 

i   i       1^   1       1-3.5   j_  1.3.5  (2a;— 1)  1 2'  Ъ  ~'~2.4*5~^2.4.0'7~'~'  '  2".  476".".  772л?     *  2хнЛ  " 

I/m.[.log(^)]==l<l, 
et  pour  la  seconde 

ІШ.      log  (^)]=|>1, 

d'où  l'on  conclura  que  la  première  est  divergente^  et  la  seconde  convergente. 
La  règle  de  MM.  Duhamel  et  Raabe,  appliquée  à  ces  mêmes  séries,  eût  donné 

précisément  les  mêmes  résultats.  En  effet,  il  est  facile  de  voir  que  le  caractère  de  con- 
vergence, exprimé  par  la  condition  (12),  et  celui  de  M.  Duhamel,  quand  converge 

vers  la  limite  1 ,  ne  diffèrent  entr'eux  que  par  la  forme.  Pour  cela  il  n'y  a  qu'à  établir l'égalité 
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pour  x  =  oo  et  dans  l'hypothèse  de  Lm.  =  1  •   Si  l'on  suppose         ^ /.^  et 
qu'on  se  débarrasse  dans  l'équation  précédente  du  facteur  commun  ж,  il  suffira  de  démon- 

trer que  l'on  a  à  la  limite 
\oglc'=k—l. 

Or,  en  écrivant  cette  équation  sous  la  forme 

et  en  développant  l'exponentielle,  on  a 

On  voit  de  suite  que  cette  inégalité  est  satisfaite  à  la  hmite,  c.  à  d.  pour  k=l. 
Si  l'on  opérait  sur  la  série  (10)  comme  nous  venons  de  le  faire  par  rapport  à  la  sé- 

rie (7),  on  obtiendrait  un  nouveau  caractère  pour  juger  de  la  convergence.  Mais  la  nou- 
velle formule  se  présenterait  sous  une  forme  plus  compliquée  que  la  précédente,  et  con- 

tiendrait une  intégrale  définie. 
Il  sera  très  facile  en  suivant  la  marche  qui  vient  d'être  indiquée,  et  en  employant  les 

différentes  formules  établies  dans  cet  article,  de  déduire  d'autres  règles,  plus  ou  moins 
commodes,  pour  juger  de  la  convergence  d'une  série. 

On  pourrait  aussi,  dans  le  même  but,  employer  des  moyennes  discontinues.  Ainsi,  par 
exemple,  si  pour  la  série 

on  forme  les  moyennes  géométriques  discontinues 

1,  -V,   2^?      (2.3)^P  (3.4)^P 

cette  nouvelle  série  sera  convergente  et  divergente  en  même  temps  que  la  première,  c'est-à- 
dire  suivant  que  l'exposant  p  sera  plus  grand  que  1,  ou,  au  contraire,  inférieur  ou  égal  à  1. 

5.  Toutes  les  formules  (A),  (B),  (C),  (D)  et  (E),  relatives  aux  intégrales  définies  or- 
dinaires, subsistent  aussi  pour  les  intégrales  aux  différences  finies,  en  supposant  également 

que  les  fonctions  sous  les  signes  d'intégration  restent  positives  et  finies  pour  toutes  les 
valeurs  attribuées  à  la  variable.  Supposons  que  cette  variable  reçoive  successivement  les 
X  valeurs  équidifférentes 

■^0'  '^0 '  2 , .  .  .  . H-  a;  —  1  =  Ä', 
en  admettant  que     ne  soit  pas  inférieur  à  1  ;  faisons 

^fH  =  fK)-*-f(x„-+-l)-b-fK-b2)-^-.  .  .  .-Hf(A'),  (15) 
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le  nombre  des  termes  du  second  membre  étant  visiblement  égal  à  x.  Les  formules  (A), 
(B),  (C)  etc.  du  n''  1  se  trouveront  remplacées  par 

X  ■  (Sf(x) 
(A')  S^osf{^)<oo\og\^-^ 

(B')  S^ogf{œ)>x\ogf-j^ 

Xq 

i^}  кфП-Ёт^п>  {k^)^{^)]J Xq  Xq  Xq 

(»')  S[fH]-S[^^>^' Xq  Xq 

(E')  (І'ФИУ<^І[9ИІ. ^Xq  '  Xq 

Si,  en  particulier,  on  avait  x^=\^  et  par  conséquent  X  =  x^  la  série  (15)  devien- 
drait 

i'f  И     f  (1)  -ь-  f  (2)  -f-  f  (3)  H- ....  +  f  И, 

et  il  n'y  aurait  qu'à  changer  dans  les  formules  (A'),  (B'),  (C')  etc.  x^  et  X  respectivement en  1  et  X. 
6.  Sans  nous  étendre  sur  les  applications  des  inégalités  (A'),  (B'),  (C')  etc.,  nous  nous 

contenterons  d'en  donner  deux  exemples  très  simples.  Prenons  la  formule  (C  )  et  suppo- 
sons 

cp  [x]  =        ij>  (x)  =  6^, 
a  ei  b  étant  des  nombres  positifs  quelconques.  En  prenant  pour  les  limites  des  intégrales 
x^=l  et  X  =  x,  nous  aurons 

|'[,p(.n  =  ̂(a-)  =  »&ll 62  (62a;_i) 

Xq  1 Donc 
а2(а2Ж— 1)   fe2(fc2a;_^)       a4'i[{abf —l]"^ 
o2— 1     •     62  —  1     ̂       (а6  — 1")2  ' OU  bien 

y^^ß   (a2_i)(ö2_i)  ̂     (а6  — 1)2  • 
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Si  l'on  particularise  cette  formule  en  faisant  6—1,  on  trouve 

{':^\.,-' et  par  conséquent 

Observons  que  quand  a  est  plus  grand  que  1 ,  on  pourra  multiplier  cette  inégalité 
par  le  facteur  positif g^—  1 

(a^-  1)2' et  l'on  aura 

Dans  le  cas  de  «  <  1 ,  nous  obtiendrons  l'inégalité 

Proposons  nous  encore  de  trouver  la  limite  supérieure  et  la  limite  inférieure  de  la 
transcendante 

X 
^[log.r]  -    log^:^-i-  log^,      1)-+-  log 2)  -I-  ....  -t-  log(.«^, л;  —  1) 

au  moyen  des  deux  formules  (A')  et  (B').  A  cet  effet  supposons  f(œ)  =:  jr{x-\-  1)  pour  que 
les  deux  intégrations  Sfi'^)     8]щ  puissent  s'effectuer.  On  aura Xq  ÛCq 

S\ogfix)=  S\og[x(œ4-  l)]  =  log[.r„(^^-*-  l)]-+-log[u.-^H-  1Ж-+-2)] 
H-  log  2)  (^^-4-  3)]  -b  ....  -I-  log  [Х{Х  ч-  1)] 

=  log    -+-  log  {х^  --ь-  1  )  H-  log     -t-  2)  -I- .  .  .  .  -H  log  -Y 

H- log  (a;^ -4-  1) -»- log(«y-4-  2)-t-.  .  .  .n-iogX-b  log(A'-t-  1) л  X 
=  s  lög  X-*-  s  1*^0  —  i'jp 

De  là  on  conclura 

|log/X.r)=2^1og*-Hlog(^). 
Si  l'on  observe  jiiaintenant  que 
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les  foimules  (A)  et  (B)  conduiront  aux  inégalités  suivantes  pour  la  détermination  des  li- Л 
mites  de  ̂ logx: 

2  S  log    -b-  log  (^)  <  œ  log 

2  i-log  X  H-  log  (-^)  >  ̂   log  [zi_\-  i~\  ' 
d'où  l'on  obtient  de  suite 

(19)  log X  <  1 X log p(^,:b-JH^-b2)-j.o--i)^(^)-j _  1      (^хн^ j 

vm  log  X  >  j  ̂  log  [-_xzz     -  ¥  log  (^) . 
Appliquons  ces  deux  formules  à  la  recherche  des  limites  de  la  somme  des  loga- 

rithmes népériens 

^^"loga?  =  log(101)-»-log(102)-i-log(103)-+-  -i-log(120). 
Il  faudra  supposer 

д;,^=  101,  X=  120,  x  =  20. 
Les  inégalités  (19)  et  (20)  donneront 

^^loga:  <  101og(12354)  — |log  (ЬІ^  =  94,1270168.  .  .  . 

l-'loga;  >  101og(121 . 101)  — |log  {^^^  =  94,0187757  
Ces  deux  limites,  comme  on  le  voit,  sont  assez  rapprochées  entr' elles.  Un  calcul 

direct,  effectué  au  moyen  des  tables  des  logarithmes  népériens,  donne  pour  la  valeur  de 
120 la  transcendante  ^^loga;  le  nombre  94,0730124.  ...  La  moyenne  arithmétique  des  deux lui 

limites,  égale  à  94,0728.  . .  . ,  se  rapproche  beaucoup,  comme  on  le  voit,  de  la  vraie  va- 
leur de  cette  intégrale. 
Les  différents  résultats  que  nous  venons  de  déduire  des  formules,  établies  dans  cet 

article,  font  présumer  qu'elles  pourront  donner  lieu  encore  à  quelques  autres  applications intéressantes. 
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ÜBER 

DEN  RUSSISCHEN  EUKLAS. 
Von 

Ж.  V.  Kokscliarow. 

Der  Eiiklas  findet  sich  in  Russland  in  den  Goldseifen  des  Kaufmanns  Bakakin,  die 
im  südlichen  Ural,  im  Lande  der  Orenburgischen  Kosaken,  in  der  Nähe  des  Flusses  Sanarka, 
gelegen  sind.  In  diesen  Goldseiteu  trifft  man  den  Euklas  in  ziemlich  grossen  und  durch- 

sichtigen Krystallen,  von  welchen  einige  ganz  farblos  sind,  andere  dagegen  von  sehr  schö- 
ner bläulichgrüner,  bisweilen  in  das  Grünlichblaue  ziehender  Farbe.  Die  Farbe  dieser  letz- 

teren ist  oft  sehr  ähnlich  der  der  durchsichtigen  Cyanitkry stalle,  welche  in  grosser  Menge 
zusammen  mit  Euklas  in  den  Goldseifen  vorkommen  und  mit  welchen  man,  wie  es  scheint, 
die  Euklaskrystalle  am  Ural  verwechselt.  Auf  ganz  zufällige  Weise  habe  ich  die  Entdeckung 
des  Euklas  in  Russland  im  Jahre  1858  gemacht^).  Um  nämlich  frisches  Material  zu  meinen 
Untersuchungen  zu  erhalten,  so  hatte  ich  mich  mit  einem  Steinhändler  aus  Katharinenburg 
in  Unterhandlung  gesetzt  und  mir  im  Allgemeinen  sibirische  Mineralien  verschrieben.  Die 
Sendung  die  mir  nun  in  Folge  dieser  Verschreibung  gemacht  wurde,  enthielt  unter  anderen 
auch  mehrere  Mineralien  aus  den  oben  angeführten  Goldseifen  des  Kaufmanns  Bakakin, 
welche  für  mich  von  besonderem  Interesse  waren,  weil  ich  unter  den  Cyanitkrystallen  der- 

selben drei  ausgezeichnet  schöne  Euklaskrystalle  fand.  Diese  drei  Krystalle  sind  auf  Fig. 
4,  5  und  6  mit  allen  natürlichen  Details  aber  bedeutend  vergrössert  abgebildet,  näm- 

lich der  auf  Fig.  4  ist  ungefähr  fünf  Mal,  der  auf  Fig.  5  ungefähr  vier  Mal  und  der  auf 
Fig.  6  ungefähr  drei  Mal  grösser  als  in  der  Natur  dargestellt.  Der  erste  von  den  erwähn- 

ten Krystallen  (Fig.  4)  ist  ungefähr  16  Millimeter  lang,  9  Millimeter  breit  und  5  Millimeter 
dick;  der  zweite  Krystall  (Fig.  5)  ist  ungefähr  17  Millimeter  lang,  10 Millimeter  breit  und 
5  Millimeter  dick,  und  endlich  der  dritte  Krystall  (Fig.  6)  ist  ungefähr  24  Millimeter  lang, 
13  Millimeter  breit  und  7  Millimeter  dick.  Alle  Krystalle  sind  vollkommen  durchsichtig, 

Bulletin  de  la,  Classe  Physico-Mathém.  de  l'Acad.  Impériale  des  Sciences  de  S.-Pétersbourg.  T.  ХЛ'І,  p.  284. 
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ohne  die  geringsten  Risse.  Was  aber  die  Farbe  derselben  anbelangt,  so  ist  sie  ziemlich  ver- 
schieden, nämlich  die  beiden  ersten  Krystalle  haben  eine  schöne  dunkelbläulich  grüne  Farbe, 

sehr  ähnlich  der,  der  durchsichtigen  dunkelen  Cyanitkry stalle,  während  der  letzte  Krystall 
ganz  wasserhell  ist.  Die  gefärbten  Krystalle  zeigen  nach  drei  verschiedenen  Richtungen 
verschiedene  Farbentöne.  Das  specifische  Gewicht  des  russischen  Euklases  ist  nach  meiner 
Bestimmung  =  3,100').  Die  Härte  des  Minerals  ist  grösser  als  die  des  Topases.  Es  hat 
eine  ausgezeichnet  vollkommene  und  leicht  zu  erhaltene  Spaltbarkeit  in  der  Richtung  des 
Klinopinakoids  Г=(ооРоо),  eine  weniger  vollkommene  in  der  Richtung  des  Orthopina- 
koids  M=  oo  Рсхэ  und  wahrscheinlich  auch  in  der  Richtung  desHemidomas  P  =  P  oo 
(denn  diese  Spaltbarkeit  ist,  wie  bekannt,  dem  brasilianischen  Euklas  eigen).  Die  Krystalle 
sind,  wie  es  aus  den  Figuren  ersichtlich  ist,  sehr  reich  an  Fläclien,  von  welchen  einige  zu 
neuen  Formen  gehören.  Die  Euklase  kommen  in  den  Goldseifen  des  Kaufmanns  Bakakin 
in  Begleitung  verschiedener  Mineralien  vor,  wie  zum  Beispiel  von  weingelbem  und  rosen- 
rothem  Topas,  rothem,  blauem  und  weissem  Korund,  Cyanit,  Amethyst  u.  s.  w.  Diese  Mi- 

neralgruppe, mit  Hinzufügung  des  Euklases,  ist  dadurch  merkwürdig,  dass  die  Mineralien, 
aus  welchen  sie  besteht,  einerseits  einen  ganz  verschiedenen  Habitus  von  den  übrigen  Mi- 

neralien des  Urals  darbieten,  andererseits  wieder  gar  nicht  zu  unterscheiden  sind  von  den 
brasilianischen  MineraHen,  die  gewöhnlich  den  Diamant  begleiten.  In  mineralogischer  Hin- 

sicht kann  man  daher  mit  vollem  Recht  die  kleine  Strecke  Land  in  der  Umgegend  des 
Flusses  Sanarka  «russisches  Brasilien»  nennen.  Es  ist  wohl  zu  erwarten,  dass  man  in  den 
Goldseifen  dieses  Landes  vielleicht  auch  bald  Diamanten  finden  wird,  obgleich  bis  jetzt  wir 
von  dem  Vorkommen  dieses  kostbaren  Edelsteins  in  der  Umgegend  des  Flusses  Sanarka 
noch  keine  bestimmte  Nachricht  erhalten  haben  ̂ ).  Diesen  besonderen  Habitus  der  Minera- 

lien aus  den  Goldseifen  des  Flusses  Sanarka  kann  man  wohl  bloss  dadurch  erklären ,  dass 
die  Bergkette,  an  deren  Fuss  sie  liegen,  und  welche  das  Material  durch  ihre  Zerstörung 
zur  Bildung  der  Goldseifen  geliefert  hat,  eine  ganz  andere  geologische  Constitution  als  alle 
übrigen  Bergketten  des  Urals  und  dagegen  eine  sehr  ähnliche  der  der  brasilianische  Berge 
darbietet.  Es  wird  nicht  ohne  Interesse  seien,  bei  dieser  Gelegenheit  zu  erwähnen,  dass 
die  hierher  gehörige  Bergkette  eine  ganz  andere  Richtung,  als  die  anderen  benachbarten 
Bergketten  des  südlichen  Ural  hat,  was  überhaupt  am  Besten  auf  der  Karte  von  Alex.  v. 
Humboldt,  die  zu  Gustav  Rose's  wohl  bekanntem  Werke  hinzugefügt  ist^),  zu  ersehen 
ist.  Diese  Bergkette,  die  sich  am  Ilmen-Tau  auschliesst  geht  von  NNW  nach  SSO,  während 

1)  Vergl.  weiter  unten  die  Bestimmung  des  specifischen Gewichts  des  russischen  Euklases. 
2)  Hierbei  ist  zu  erwähnen,  dass  N.  Barbot  de  Marny in  seiner  Abhandlung  «Mineralogische  Novellen  vom 

Ural»  (Verhandlungen  der  russischen  K. Mineralogischen 
Gesellschaft  zu  St.  Petersburg,  Jahrgang  1855 — 1856,  S. 
200)  von  einem  Minerale  aus  derselben  Localität  spricht, 
das  er  als  Chrysoberyll  (doch  nicht  mit  Bestimmtheit)  be- 

schreibt, das  in  grünlichgelben  an  den  Kanten  durch- 

scheinenden Gerollen  vorkommt,  dessen  Härte  grösser  als 
die  des  Korunds  und  dessen  Glanz  zum  Fettglanz  geneigt 
ist. 

3)  Vergl.  Karte  vom  Ural-Gebirge,  gegründet  auf  die astronomischen  Beobachtungen  von  Wischnewsky, 
Schubert,  A.  v.  Humboldt,  Ad.  Erman  und  auf  hand- 

schriftliche Specialkarten.  Als  Beilage  zu  Gustav  Rose 
Mineralogisch-Geognostischem  Bericht  vonHumboldt's Sibirischer  Reise. 
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die  anderen,  wieüral-Tau,  derllmen-Tau  selbst  u.  s.  w.  vorzüglichst  die  Richtung  von  NNO 
nach  SSW  beibehalten. 

Wenn  man  für  die  Grundform  des  Euklases  eine  monoklinoëdrische  Pyramide  an- 
nimmt, deren  Axenverhältniss: 

a:  b  :  с  =  1  :  0,97135  :  3,00086 

und  deren  Hauptaxe  а  zur  Klinodiagonalaxe  b  unter  dem  Winkel  7  —  79°  44'  4"  geneigt 
ist'),  so  können  alle  Formen  des  russischen  Euklases  folgendermaassen  ausgedrückt  werden. 
In  den  Fig.  Nach  Weiss.         Nach  Naiiman 

IJemipyramiden. 
d .      -H  P 
Ѳ  „  . (  а  :  6  :  i  с  )  •  .  • ..Ч-І2Р2) 
/■.. .  .-н(3  РЗ) 

-1-  (а  :  J  6  :  .L  с) .  .  . ..-н(3/>|) 
.  —Р 

.  .  — (  a:6:|c  ).  .  . .  .  — (2  Р2) 

..— (a:6:lc)... .  .  — (4І>4) 
Klinodonien. 

n  .  . .  .  .  .{а-.'уоЬ  :  с)... .... 

q  .  . 

R.  . 
H.  . 

g.  Nach  Weiss.          Nach  Naumai 
....(a:-6:|c).......(2P-) 
••••(«:-6:lc)  (3/>~) 
....{a:o.b:\c)  (4/>~) 

 (a:-6:  i-c)  (6/>~) 
Hemidoma. 

.  .  .-t-(a:  26:~c)  -н |P<x> 

.....(cv^arôic)., 
 (~а:і6:с).. 
 {^a:b\\ с).  . 

.  .coP 

.(~/>2) 
(2  Я  2)  und Unter  diesen  Formen  sind  die  monoklinoëdrische  Hemipyramide  6 

die  Klinodonien /г  =  (4        und /7=  (6  P<^)  neu,  und  bis  jetzt  bloss  an  den  drei  russischen 
Euklasen  beobachtet. 

Die  Combinationen  der  oben  angeführten  Formen  der  russischen  Euklaskrystalle  sind 
auf  beigefügter  Tafel  in  schiefer  und  horizontaler  Projection  dargestellt,  nämlich: 
Fig.  1  und  1  bis 
Fig.  4  und  4  bis  , 

Fig.  2  und  2  bis  I 
Fig.  5  und  5  bis  l 

Fig.  3  und  3  bis  ] 
Fig.  6  und  6  bis  j 

-P. 

d 

{6Pc^ 
и 

Ч-Р. 
d 

(3/>- 
Я 

d 

-(3P3). 
f -*-lp~ 
9 

-(2P2). 
Ѳ 

H-  Î,  P~ 

P2) 
-(3P|). 

e 

N  s 

-(3P3).  — . 
f 

~  P .  (~  P  2) 
N  s 

-(2P2).(P~).(2P~).(3Po и        n  0  q 

-(2P2).{P~).{2P~). 

-(3P3)._P._ 
f 

(4P~).(6P~). fi  H 
Diese  Werthe  sind  dieselben  die  Schabus  in  sei-  I 

пег  vortrefflichen  Monographie  des  Euklases  gegeben 
hat.  Ich  behalte  diese  Werthe  bei,  weil  die  von  miraus- 

(2P2).  — (4P4).(2P~).(3P~). 
и  i  0  q 

9  .  (~  P  2). 

geführten  Messungen  denen  von  Schabus  sehr  nahe 
kommen,  vpie  es  weiter  unten  gezeigt  werden  wird. 
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Da  die  Figuren  deutlich  genug  sind,  um  einen  vollkommenen  Begriff  über  das  äussere 
Ansehen  der  Krystalle  zu  geben,  so  wäre  die  specielle  Beschreibung  einer  jeden  Combina- 
tion  ins  Besondere  überflüssig,  ich  übergehe  daher  dieselbe  und  beschränke  mich  bloss  hier 
eine  kurze  Notiz  über  die  Beschaffenheit  der  Flächen  zu  geben.  Die  Prismenflächen  s  = 
(^/*2)  und  iV  =  ~/*,  der  drei  in  meinem  Besitz  sich  findenden  Krystalle,  sind  glänzend; 
aber  in  einem  Krystalle  (Fig.  4)  schwach  und  in  den  zwei  anderen  (Fig.  5  und  6)  ziemlich 
stark  vertical  gestreift.  Die  Flächen  der  Klinodomen  o  =  {2  P^)  und  ̂   =  (3P~)  sind  in 
den  zwei  gefärbten  Krystallen  (Fig.  4  und  5)  so  glatt  und  glänzend  wie  ein  Spiegel,  aber 
diess  ist  bloss  der  Fall  für  die  breiten  Flächen,  die  am  ersten  Krystalle  auf  der  linken  und 
am  zweiten  Krystalle  auf  der  rechten  Seite  liegen  ;  während  auf  den  entgegengesetzten  Sei- 

ten die  genannten  Flächen  der  Krystalle  im  Gegentheil  viel  schmäler,  nicht  so  glatt  und 
viel  weniger  glänzend  sind.  Am  farblosen  Krystalle  (Fig.  6)  sind  dieselben  Flächen  ziemlich 
glatt  und  glänzend,  jedoch  nicht  in  dem  Grade,  wie  bei  den  vorhergehenden  Krystallen. 
Die  Flächen  der  Klinodomen  n={Poo)^  іг  =  (4Рсч>)  und  Н  =  {6Р'у<')  sind  in  allen  drei 
Krystallen  ziemlich  glatt  und  glänzend.  Die  Fläche  des  Hemidomas  g  —  н-  '  P  ~  ist  an 
dem  ersten  gefärbten  Krystalle  (Fig.  4)  glänzend  und  an  dem  zweiten  gefärbten  (Fig.  5)  ganz 
matt.  Die  übrigen  Flächen  dieser  drei  Krystalle  sind,  mit  Ausnahme  einiger  schwachen  Un- 

ebenheiten, die  gewöhnlich  bei  der  Bildung  der  Krystalle  entstehen,  ziemhch  eben  und 
glänzend. 

Die  eben  beschriebenen  drei  Euklaskrystalle  sind  die  Einzigen  die  ich  bis  jetzt  gese- 
hen habe.  Alle  meine  Bemühungen,  mir  noch  einige  Individuen  dieses  seltenen  Minerals 

zu  verschaffen,  sind  bisher  nutzlos  geblieben.  Nach  mündlichen  Nachrichten  zu  urtheilen, 
so  scheint  es  doch,  dass  einige  Bewohner  des  Urals  im  Besitz  mehrerer  Euklaskrystalle 
sind.  In  einer  Unterredung,  die  ich  im  Winter  1857  mit  dem  General-Major  des  Bergkorps 
J.  V.  Weitz  über  die  mineralogischen  Neuigkeiten  des  Urals  hatte,  erfuhr  ich  von  demselben 
dass  man  im  Sommer  des  erwähnten  Jahres,  unter  anderen  Mineralien,  in  den  Goldseifen 
des  Kaufmanns  Bakakin  schöne  durchsichtige  Cyauitkrystalle  gefunden  hätte.  Als  ich  die 
Einwendung  machte,  dass  die  Cyauitkrystalle  an  ihren  Enden  nicht  sehr  reich  an  Flächen 
seyn  könnten,  so  versicherte  mir  Herr  J.v.  Weitz,  dass  im  Gegentheil  diese  Krystalle  an 
ihren  Enden  viele  Zuspitzungsflächen  darbieten.  Man  sieht  daraus,  dass  es  mehr  als  wahr- 

scheinlich ist,  dass  die  Krystalle,  von  welchen  die  Rede  war,  keine  andere  als  Euklaskrys- 
talle waren.  Auch  einer  von  den  niederen  Beamten  der  Steinschleiferei  zu  Katharinenburg 

hat  einem  meiner  Freunde  erzählt,  dass  er  von  Herrn  J.  v.  AVeitz  nach  dem  Lande  des 
Flusses  Sanarka  geschickt  sey,  um  die  dortigen  Halden  zur  Auffindung  aller  dort  vorkom- 

menden Mineralien  zu  waschen  und  dass  er  unter  andern  Herrn  J.  v.  Weitz  von  dort  aus 
viele  rosenrothe  Topase  und  einige  sogenannte  zugespitzte  Cyauitkrystalle  mitgebracht 
hätte. 
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Winkel  der  Mrysti&lle  dei^  Ëiiklat^es. 
Wenn  man  das  oben  gegebene  Axenverhältniss  der  Grundform  a:b:c=l:  0,97135: 

3,00086  und  den  Winkel,  welcher  die  Klinodiagonalaxe  b  mit  der  ЛЧ^гІісаІахе  a  bildet, 
Y=  79°  44'  4"  annimmt,  so  ergeben  sich  folgende  Winkel: 

Durch  Rechnung.  Durch  Messung. 
d 

T  = 

104° 

8' 

41''.  .  . 

.  .  .  104' 104 
2 
7 

о"  Haüy. 

0  Schabus. 
104 9  10  Kokscharow. 

d  : (1.  h.  2 

x(  — 

151 42 38  .  .  . . . . 151 
151 

56 46 0  Haüy. 
0  Schabus. 

d 
M  — 

129 22 40 
d 

f  = 

157 3 13 157 45  Kokscharow 

d, 

Û= 

128 45 51 log 49 
10  Kokscharow. 

d 157 
(3 

21 157 g 32  Kokscharow. 
d 

9  = 

154 3 4 
d  : 
über 

n  \ 

gf- 

120 8 1  n  2\ 2 30  Kokscharow. 
d 131 47 16 

d  : über  g  u 
*  \  _ 

П/  — 

48 12 44  .  .  . .  .  48 1  ] 0  Kokscharow. 
(/  : 

iV  = 132 44 26 
d 

â  = 
167 23 43 

r  : 
T  ̂  

101 53 
101 
101 

55 
54 
52 

0  Haüy. 
0  Schabus. 

30  Kokscharow. r.r  \ 

Л.  h.  2  Xf  — 
156 13 38  .  .  , .  .  156 10 0  Haüy. 

156 12 0  Schabus. 
156 

14 
23  Kokscharow. 

r  : и  = 
169 3 23  .  , .  .169 45 0  Phillips. 

r  : 151 47 26 
r  : 

0  = 
137 16 26  ,  .  . .  .  137 

14 
5  Kokscharow. 

r  : n  = 140 24 21  .  .  . .  .140 21 30  Kokscharow. 
r 

Ч  = 

132 24 30 
übe f\  _ 

oi  — 

95 48 22  .  ,  , ..  95 41 58  Kokscharow. 
r 

N  = 
141 

45 14 
r  : 

s  = 138 38 0 

M  D.  h.  die  Neigung  der  Fläche  d^,  nicht  zur  anliegen-  I  durch  die  ziveite  Fläche  d^  von  der  Fläche  dj  getrennt  ist den  Fläche  Д,  sondern  zur  andern  Fläche  f.^,  welche  I        Vergl.  Fig.  4  bis. 
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Dunh  Rechnung.  Durch  Messung. 
u  :  Г  =112° 49' 48"  112°50'  0"Phillips. 112  50  15  Schabus. 

ь.2І}^134  20  24   134  14    0  Haüy. 
134  19  30  Schabus. 
134  20    0  Kokscharow. 

M  :  Î  =  162  44    3    162  43    0  Haüy. 
162  20    0  Pliillips. 

и  :  f')=  102  15  24    102  12  45  Kokscharow. 
«  ;  0  =  142  58    0   143  20    0  Phillips. 
u  ;  iV  =  142  59  40 
«  :  s  =  144  12  10   144  54    0  Haüy. 
Î  :  r  =  130    5  45    130  12    0  Haüy. 

130  10  0  PhiHips. 
130  16  45  Schabus. 

d.  h'  2i:}=   99  48  30    99  40    0  Haüy. 99  26  30  Schabus. 
г  :  R  =  149  49  46 
t  :  q  =  149  59  33 
ï  :  iV  =  139  30  43 
i  :  s  =  147  48    8   148  36    0  Haüy. 

148  10    0  Phillips. 
f  :T  =  127    5  28    126  51    0  Haüy. 

127    7    0  Kupffer. 
127    5  20  Schabus. 
127    4    5  Kokscharow. 

j  (21:}=  105  49    4. .....106  18    0  Haüy. 105  20    0  Phillips. 
105  49  20  Schabus. 
105  51  28  Kokscharow. 
157  54  45  Kokscharow. 
138  26  21  Kokscharow. 
141    9    6  Kokscharow. /■ 

157 57 10  . 
f 

0  = 
138 31 

56  . 
f 

я  = 

141 14 30  . f 
N  = 

132 52 4 
f 139 50 

4  . 
1)  Die  gegenseitige  Neigung  der  Flächen  и  und  f,  die auf  einer  und  derselben  Hälfte  des  Krystalls  liegen,  z. 

B.  im  ersten  gefärbten  Krystalle  (vergl.  Fig.  4  bis),  um 
diese  Neigung  zu  messen,  waren  die  Flächen  genommen, 

.139  21    0  Haüy. 

die  auf  der  rechten  Hälfte  des  Krystalls  sich  befinden, 
und  die  durch  die  schmale  Fläche  q  von  einander  ge- trennt sind. 
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Durch  Rechnung.  Durch  Messung. 
140°  0'  0"Phillips. 
139  59  30  Kupffer. 
(139  58  30)  Kokscharow. 

0  =  169°  39'  30" T=  116  44  58 

^1  =:  126  30  4 =  133  53  28 
s  =  137  16  20 
7'  =  114  51  54  , 

e  :  iV=  153  19  53 
e  :  s  = 154  40  56 

über  3  u*o}  —    25  19    4  , n  :  7'  =  108    9  16, 

n  :  0 164 53 50 n  :  g 
146 5 16 n  :  q 
153 37 30 

ny.q  y 117 18 
58 

zum  vord.«} 108 4 24 
n  :  s\ 

zum  Lint.  s/ 91 24 32 
0  :  T 123 

15 26 

.  .  1 14 52 0 Schybus. 

.  .  129 58 0 Haüy. 
130 

16 
0 Seil  abus. 

.  .  25 18 
30 

Kokscharow. 
.  108 25 

0 
Haüy. 

108 24 0 Phillips. 
108 9 

16 
Schabuö. 

108 
10 

33 
Kokscharow. 

.  .  143 10 
0 

Haüy. 

143 50 0 
Levy. 

143 32 0 Phillips. 
143 41 

28 
Schabus. 

143 
40 

5 Kokscharow. 
.  .  165 18 

0 Phillips. 
164 56  45 Kokscharow. 

37  30    153  39  11  Kokscharow. 
117  18  58   (117  10    0)  Kokscharow. 

.108    5    0  Schabus. 
(108    8  50)  Kokscharow. 
.  91  35    0  Levy. 
.123  40    0  Haüy. 
123  10    0  Phillips. 
123  14    0  Schabus. 
123  16  35  Koksclu'.row. 

1  13  29    8    112  40    0  Haüy. 
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Durch  Rechnung.  Durch  Messung. 
0  :  q  =168°43'40"  1 68° 4l' 4l"Kokscharow. 

zumvoi-d^}=  114  51  32   115  20    0  Phillips. 
\  =   99  42  4 zumhint.  sf 

g  :  r  =  134  31  46    134  33  52  Kokscharow. 

^l'-^\)=  90  56  28    90  56  15  Kokscharow. 
zum  void, 

?.о;./.,}=118  56  32 R  :  T=  142  40  39 
74  38  42 d.h.  2  X/ 

R  :  s\ zum  vord.«; 
Я:Г  =  153    3  24    153    3  15  Kokscharow. 

d.l=/i}=  53  53  12 H.R  =  169  37  15 
Л  :  g  =  161  28  22    161  29  30  Kokscharow. 
^  M  =  123    9  54 zumvord.«/ 
y  :  r  =   90    0  0 
g  :  M  \  —  1  no    КС)  ко 

g  :  S  = 105  50  20 
ІѴ:Г=  107  40    2    107  20    О  Phillips. 

107  37  30  Schabus. 
П44  39  56    144  45    О  Schabus. ^■■^  =  [   35  20  4 

s  :  r  =  122  29  52    122  51    0  Haüy. 
122  28    0  Phillips. 
122  33  52  Kupffer. 

121°  50' bis  122  32    0  Breithaupt. 122  29  52  Schabus. 
(122  32  42)  Kokscharow. 

_  П15    0  16   114  18    0  Haüy. 
•  64  59  44  114  50   0  Levy. 

115  38  0  Breithaupt. 
115    0  16  Schabus. 

.s  :  Л/  =  147  30    8   (147  25  30)  Kokscharow. 
Ç  :  Г  =   92    1  37    92    5    0  Schabus. 

_/  175  56  46   175  50   0  Schabus. 4    3  14 
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Ferner,  vorausgesetzt  dass  jede  monoklinoedrische  Pyramide  aus  zwei  Hemipyramiden 
zusammengesetzt  ist  (nämlich  aus  einer  positiven,  deren  Flächen  über  den  spitzen  Winkel 
•y  liegen  und  einer  negativen  deren  Flächen  über  den  stumpfen  ЛДІпкеІ  fliegen)  bezeichnen 
wir  wie  folgt. 

In  allen  positiven  Hemipyramiden,  durch: 
ДГ,  den  Neigungswinkel,  der  die  Fläche  mit  der  Ebene  bildet,  welche  die  Axen  a  und  b 

enthält  (Winkel  mit  dem  klinodiagonalen  Hauptschnitt). 
y,  den  Neigungswinkel,  der  die  Fläche  mit  der  Ebene  bildet,  welche  die  Axen  a  und 

с  enthält  (Winkel  mit  dem  orthodiagonalen  Hauptsclmitt). 
Z,  den  Neigungswinkel,  der  die  Fläche  mit  der  Ebene  bildet,  welche  die  Axen  b  und 

с  enthält  (Winkel  mit  dem  basischen  Hauptschnitt). 
{!.,  den  Neigungswinkel  der  klinodiagonalen  Polkante  zur  Verticalaxe  a. 
V,  den  Neigungswinkel  derselben  Kante  zur  Klinodiagonalaxe  6, 
p,  den  Neigungswinkel  der  orthodiagonalen  Polkante  zur  Verticalaxe  a. 
a,  den  Neigjingswinkel  der  Mittellcante  zur  Klinodiagonalaxe  L 
Y,  den  Neigungswinkel  der  Klinodiagonalaxe  b  zur  Verticalaxe  a. 
Die  Winkel  лПег  negativen  Hemipyramiden  werden  wir  mit  denselben  Buchstaben  be- 

zeichnen, nur  zu  denjenigen  Winkeln,  die  einer  Aenderung  in  ihrer  Grösse  unterworfen 
sind,  werden  wir  ein  Accent  hinzufügen.  Auf  diese  Weise  haben  wir  für  die  negativen 
Hemipyramiden:  X\  Y\  Z\  v'. 

Diese  Bezeichnung  annehmend,  erhalten  wir  durch  Rechnung  für: 
d  =  -t-p. 

pr=56°19'  3" ji=:27°37'  4" X=  75°5l'  19" 
(T=  57    4  54 V  =  72  38  52 

Y=  50  37  20 /•=-+-(ЗЯЗ). p=  45    0  30 Z^  52  31  0 a=  64     6  6 

IX  =49°  8'  9" 
A' =  52°  54' 32" r  =  —  P. v  =  5î     7  47 Y=  58  32  26 

p  =  71  34  12 
Z=:  59  57  39 

J'=78°  6' 49" 
a=  72     3  50 

lt=49°  8'  9" 

F'=40  39  23 

Y=  79  44  4 v  =  51     7  47 
Z'=41  58  39 

ç,r=45    0  30 

39°  10' 19" 
CT=  45  50  27 

v'^.  40  33  45 

J=63°15'  2" p  =  71  34  12 F=  54  15  0 e  =  -t-(3/>|). CT=  72     3  50 
Z  =  55  55  0 

J=65°  8'  6" 
ц=49°  8'  9" 

F=  36  29  36 ti=—{2P-2). 
V  =  51     7  47 Z=  74  18  0 A''=67°10'l2" 
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F'=44°23'46" 
Z=  18°  9'  16" Y=  94°  37' 54" Z'=45  33  30 0  =  (2  P^). 

Z=  63     3  24 

39°  10'  19" v'=40'  33  45 
56°  44' 34" 

g  =  -л-  \  P 
p-=56  19  3 Y=  98  34  13 

X=  90°  0'  0" 57    4  54 Z=  33  15  26 y=71     7  7 
Z  =  29    8  49 

j  p 

.Y'=49°54'  15" л:  =  45°  28'  14" 

N=^P. 

F'  =  53  37  36 У  =  97  17  56 
X=  72°  19' 58" Z'=54  28  8 Z  =  44  31  46 y=  17  40  2 

39°  10' 19" v'  =  40  33  45 ß  =  (4P~). ç  =  ~P9. 
p  =  36  52  40 X=  37°  19' 2 Г 

X=  87°  58' 23" а  =  37  40  50 F  =  96  12  10 
Z  =  52  40  39 

F=  2     1  37 
S  =  {ocP  2). 

Jz=71°50'44" 
//=(6P~). 

ЛГ=57°30'  8" Y=  99  44  58 
X=  26°56'36" 

Y=  32  29  52 

In  der  Reihe,  welche  die  Messungen  enthält,  sind  die  eingeklammerten  Winkel  diejeni- 
gen von  mir  gemessenen,  die  ich  nicht  als  genügend  genug  betrachte  (wegen  verschiedener 

Umstände,  die  weiter  unten  angeführt  sind). 

Resultate  der  Hrys^tallmes^sun^eii  des  Guklases. 

Mir  hat  sich  die  Gelegenlieit  geboten  sechs  Euklaskrystalle  zu  messen,  nämlich: 
Krystall  Nr.  1  von  Russland,  aus  meiner  Sammlung,  der  auf  Fig.  4  und  4  bis  dar- 

gestellt und  der  oben  ziemlich  ausführlich  beschrieben  wurde. 
Krystall  Nr.  2  von  Russland,  aus  meiner  Sammlung,  der  auf  Fig.  5  und  5  bis  dar- 

gestellt und  oben  beschrieben  wurde. 
Krystall  Nr.  3  von  Russland,  aus  meiner  Sammlung,  der  auf  Fig.  6  und  6  bis  dar- 

gestellt und  oben  beschrieben  wurde. 
Krystall  Nr.  4  von  Brasilien,  der  sich  in  der  Sammlung  des  verstorbenen  wirklichen 

Staatsrath  A.  v.  Kämmerer  befand  und  der  jetzt  im  Besitz  des  Herrn  v.  Be- 
nardaki  ist. 

Krystall  Nr.  5  von  Brasilien,  aus  meiner  Sammlung. 
Krystall  Nr.  6  von  Brasilien,  aus  meiner  Sammlung. 

Alle  Messungen  wurden  von  mir  mit  Hilfe  des  Mitscherlich'schen  Goniometers 
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vollzogen,  welches  bloss  mit  einem  I'ernrolire  л^егзеііеп  дѵаг.  Folgende  sind  die  von  mir 
erhaltenen  Resultate'): 

Für  f  :  T. 
(Neigung  der  Krystallflüche  /'  zur  Spaltungsfläche  T.) 

Am  Krystall  Nr.  1 . 

f,:T^=  127°    3'  0" 127     2  0 
127     4  15 

Mittel  =127°    3'  5"(,^ =    52   55  30  ,  folglich 
Complément  =  127     4  30 

4  :  7;=  127     2  15 
Am  Krystall  Nr.  2. 

:  Г,  =(127°    9'  15")<,, 
/■^  :  7'i  =(  52   57  30  ),  folglich 

Complément  =(127     2  30  ) 
Am  Krystall  Nr.  3. 

:  Г,  =  127°    4'  30"  ,3, 
Am  Krystall  Nr.  4. 

/,  :  Г,  =  127°    2'  30\,, 
Alle  Messungen  mit  Ausnahme  der  eingeklammerten,  waren  ziemlich  befriedigend. 

Der  mittlere  "Werth  aus  den  Messungen     (^),  (з),  ц),  (5).  (e)       (7)  gleich; 

f:r=  127°  4'  5" Für  f  :  f. 

(Neigung  der  Flächen  der  Hemipyramide  f  in  den  klinodiagonalen  Polkanten). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  105°  53'  30" Am  Krystall  Nr.  2  =  105  46  15 
Am  Krystall  Nr.  3  =  105  51  37  (,^) 
Am  Krystall  Nr.  4  =  105   54  30 

Das  Resultat  der  Messung  des  Krystalls  Nr.  2  ist  merklich  verschieden  von  allen  an- 
deren Resultaten.  Der  Fehler  liegt  aber  eher  im  Krystall  als  in  der  Messung  selbst,  und 

hängt  wahrscheinlich  davon  ab,  dass  eine  der  Flächen  f  sich  nicht  ganz  auf  ihren  Platz  be- 
findet. Die  vorhergehenden  Messungen  der  Neigung  f  :  T  erklären  den  Fall  ziemlich  gut; 

Da  wo  es  nöthig  ist.  werde  ich  die  Flächen  durch  1  werde  ich  die  weniger  vollkommenen  Messungen  wie 
besondere  Zahlen  bezeichnen,  so  z.  B. /"^  u.s.  w.  Ebenso  1  oben  in  Paranthesen  einschliessen. 
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in  der  That  am  Krystall  Nr.  2  war  erhalten  worden:  {\:T^=i  127°  9'  15"  (Complément  = 
52^50' 45")  und  f,^:T^  =  52°  57' 30",  folglich  muss  in  diesem  Krystalle  die  gesuchte  Nei- 

gung /,  :/2—  52°  50' 45"  4-52°  57'  30"=  105°  48' 15"  sein,  was  sich  bloss  von  dem  durch unmittelbare  Messung  Gefundenen  um  2  Minuten  unterscheidet. 
Jedenfalls  beträgt  der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  ̂ ^^^  (y,^  ̂,^^  und 

f:f=  105°  51'  28" was  im  vollkommenen  Einklang  mit  der  Messung  f  :  T  steht. 
Für  r  :  T. 

(Neigung  der  Krystallfläche  r  zur  Spaltungsfläche  Г). 
Am  Krystall  Nr.  1. 
:      =  101°  52'  0",,, 

Г2  :  Гз  =  101   52  45 
101   52  0 

Mittel  =  101°  52'  22"  (,3) 
:  7^=    78     8  0 

78     8  55 

Mittel  =    78°   8'  27",  folglich Complément  =  101   51  33  (,^) 
Am  Krystall  Nr.  2. 
:      =  101°  51'  30"(,,) 

Г2  :  7;  =    78     8    0  ,  folglich 
Complément  =  101  52    0  ̂^^^ 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  j,^),  (,3,,  (,^),  (,5)  und  ̂ ^^^  beträgt  also  =  101°  5 1'  53". 
Dieselbe  Neigung  habe  ich  auch  am  Krystall  Nr.  3  gemessen,  aber  mir  scheint  es, 

dass  es  vielleicht  besser  wäre,  diese  Messungen  nicht  weiter  in  Rücksicht  zu  nehmen,  in- 
dem der  Krystall  Nr.  3  ziemlich  gross  ist  und  daher  wahrscheinlich  die  Lage  der  Flächen 

r  (in  Folge  der  Anhäufung  mehrerer  zusammengeschmolzenen  Individuen,  die  diesen  Kry- 
stall bilden)  nicht  ganz  richtig  ist.  Diess  ersieht  man  gleich  aus  den  Neigungen     :  Г,  und 

Г2  :  r,,  für  welche  ich  durch  Messung  folgendes  erhalten  habe: 
Am  Krystall  Nr.  3. 

r,:  T^=  101°  48'  30"  folglich 
Complément  =    78  11  30 

Г2  :  Г,  =    78     О  25  ,  folglich 
Complément  =  101  59  35  (,8) 

Also  für  ein  und  denselben  Winkel  findet  ein  Unterschied  von  1 1  Minuten  statt.  Nach 
diesen  zwei  Messungen  muss  die  gegenseitige  Neigung  der  Flächen  r,  also  r,  :  Г2  =  78° 
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Ii'  30" -H  78°  O'  25"=  156°  Ii'  55"  seyn,  und  in  der  That  von  mir  wurde  für  die  ge- 
nannte Neigung  am  Krystall  Nr.  3  durch  unmittelbare  Messung  der  Winkel  =  156°  Ii' 

50"  erhalten.  Jedenfalls  beträgt  der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  j,,)  und  ̂ i»)  =  101° 
54'  2",  was  sich  wenig  von  den  oben  angeführten  Zahlen  unterscheidet. 

Der  mittelste  Werth  aus  den  Messungen  „2)  (із),  (U),  (is),  {щ,  (i?)  und  (,8,  wird  also  seyn: 
r:T=  iOt"  52'  30". 

Für  r  :  r. 
(Neigung  der  Flächen  der  Hemipyramide  r  in  den  klinodiagonalen  Polkanten). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  156°  16'  O" 156   16  0 

Mitteln  156°  16'  0\щ 

Am  Krystall  Nr.  2  =  156°  15'  lO" 156   15  30 

Mittel  =  156°  15'  20"  (20) 
Am  Krystall  Nr.  3  =  156°  Ii'  50"  (2i) 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen       ̂ ^o)  und  ̂ ai)  beträgt: 

r:r=  156°  14'  23" 
Der  erhaltene  Werth  steht  auch  im  vollkommenen  Einklang  mit  dem  Resultat  der 

Messung  r  :  T=  101°  52'  30",  denn  dieser  letzte  Winkel  fordert  r  :r  =  156°  15'  0*. 
Für  n  :  T. 

(Neigung  der  Krystallfläche  n  zur  Spaltungsfläche  T). 
Am  Krystall  Nr.  1. 

И2  :  Гз  =  108°  13'  30"  (22) 
Am  Krystall  Nr.  2. 

Щ  :  T,=  108°  15'  30"  (23) 
щ:  T,=    71  46  30 

71   47  0 

Mittel  =    71°  46'  45",  folglich 
Complément  =108  13  15  (2i) 

Dieselbe  Neigung  habe  ich  auch  am  brasilianischen  Krystall  Nr.  6  gemessen,  aber 
dieser  Krystall  war  nicht  hinreichend  genug  vollkommen  ausgebildet,  woher  die  erhaltenen 
Resultate  nicht  ganz  gut  übereinstimmen,  nämlich  ich  habe  erhalten: 
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Am  Krystall  Nr.  6. 

n,  :  T,  =(108°  12'  0") «2  :      =  (  72     1  30  ),  folglich 
Complément  =(107  58  30  )  (26, 

Also  für  ein  und  denselben  Winkel  ein  Unterschied  von  13^  Minuten. 
Jedenfalls  beträgt  der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  (22,,  (23),  (2i),  (25)  "«^  (26)  : 

n:T=  108°  10'  33" 
Für  n  :  n. 

(Neigung  der  Flächen  des  Klinudomas  n  in  den  klinodiagonalen  Polkanten). 

Am  Krystall  Nr.  2  =  143°  32'   O"  ,2,, Am  Krystall  Nr.  6  =(  1 4 3  48  10) 
Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen      und  (28)  beträgt: 

n  :  n  =  143°  40'  5" 
Für  d  :  T. 

(Neigung  der  Krystallfiäche  d  zur  Spaltungsfläche  T.) 
Am  Krystall  Nr.  1. 

d,  :  Г,  =  104°    9'  10"  (29) 
d,:  T^=    75   51  0 

75   50  40 

Mittel  =    75°  50'  50'',  folglich 
Complément  =  104     9  10  ,30, 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  (29,  und  beträgt: 

d  :  7  =  104°  9'  10  ' Für  0  :  T. 
(Neigung  der  Krystallfiäche  0  zur  Spaltungsfläche  T.) 

Am  Krystall  Nr.  1 . 
02  :  7^2=  123°  15'  35"  (31) 

Am  Krystall  Nr.  2. 

02  :  Г,  =  56°  44'  0" 56  41  45 
56   43  30 

Mittel  =  56°  43'  5",  folgUch 
Complément  =  123  16  55  (32, 
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Dieselbe  Neigung  habe  ich  auch  am  brasilianischen  Krystall  Nr,  6  gemessen,  aber  auf 
der  Fläche  о  erhielt  ich  bei  der  Messung  ein  doppeltes  Bild,  nämlich  ein  dunkles  und  ein 
schwaches,  so  dass  für  das  erste  das  Instrument  den  Winkel  =  123°  20'  O"  und  für  das 
zweite  den  Winkel  =  123°  14'  30"  gab.  Wenn  wir  das  Mittel  von  diesen  zwei  Zahlen 
nehmen,  so  erhalten  wir: 

Am  Krystall  Nr.  6. 

0,  :  Г,  =(123°  17'  15'0  ̂з) 
Der  mittelste  Werth  aus  den  Messungen  (з,)_  (3^,  und^gg,  beträgt  also: 

o:T=  123°  16'  35" 
Für  q  :  T. 

(Neigung  der  Krystallfläche  q  zur  Spaltungsfläche  T.) 
Am  Krystall  Nr.  1 , 

g,  :  r,,  =  134°  33'  ?>0\щ 
q,:T,=  134   32  45 

Am  Krystall  Nr.  2. 

q2:  T,  =  45°  25'  30" 45   24  30 
45   24  0 

Mittel  =  45°  24'  40",  folglich 
Complément  =  134  35  20  ̂зб) 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  (34,^  (35^  und  (З6)  beträgt  also: 

q:  T=  134°  33'  52' Für  Я  :  T. 
(Neigung  der  Krystallfläche  II  zur  Spaltungsfläche  T.) 

Am  Krystall  Nr.  1  =  153°  З' Also: 

II  :  T  =  153°  3'  15" 
Für  r  :  f  (über  0). 
Am  Krystall  Nr.  1. 

n  :  А  =  95°  45'   0"  ,щ r,:f,  =  95  40    0  ,39) 
Am  Krystall  Nr.  2. 

r,:U=  95°  42'  40'\,o) 
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Am  Kry stall  Nr.  3. 
r,:f,  =  96°  40'  10%,,) 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  ̂ щ,  ̂ щ,      und  ц,,  beträgt: 

г: /=95°  4t'  58" Für  r  :  0. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  137°  14'  30"  (.^) Am  Krystall  Nr.  2  =  137  13  40  ,^з, 

Der  mittlere  "Werth  aus  den  Messungen      und     beträgt  also: 
r:o=  137°  14'  5' Für  r  :  n. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  140°  21'  30" Also: 

r:n=  140°  21'  30' 
Für  f  :  0. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  138°  25'  7" Am  Krystall  Nr.  2  =  138  27  35  ,,,6, 
Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen  ̂ ^^^  und     beträgt  also: 

f:  0  =  138°  26' 21" Für  f  :  q. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  141°    7'  30" 141     7  30 

Mittel  =141°    7'  30'\„) 
Am  Krystall  Nr.  2  =  141   10  43 

Der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen     und  beträgt: 

f:q=  141°  9'  6" Für  d,  :  /•,. 
Am  Krystall  Nr.  1  =  157°    5'  45" (49, Also: 

d,:f,=  157°  5'  45" Für  d,  :  f,. 

(d.  h.  die  Neigung  der  Fläche  d, ,  nicht  zur  anliegenden  Fläche  /",.  sondern  zur  anderen Fläche  /а,  welche  durch  die  zweite  Fläche     von  der  Fläche  d,,  getrennt  ist.) 

Am  Krystall  Nr.  1  =  128°  49'  10"  ̂ щ 



Also: 

Also: 
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d,:f2=  І28°  49'  10' Für  d  :  n  (über  g). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  120°  2'  30"  ̂5 

d:  n=  І20°  2'  30" 
Für  d  :  e. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  157°   8'  45" 
157    8  20 

Also  : 
Mittel  =157°   8'  32^52) 

d  :  e  =  157°  8'  32" Für  и  :  f. 

(Gegenseitige  Neigung  der  Flächen  и  und  /,  welche  auf  einer  und  derselben  Hälfte 
des  Krystalls  liegen). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  102°  12'  45'\5з, 
Also: 

Also: 

u:f=  102°  12' 45" Für  f  :  e. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  157°  54'  45" 

f:e=  157°  54' 45" Für  и  :  w, 
(Neigung  der  Flächen  der  Hemipyramide  и  in  den  klinodiagonalen  Polkanten). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  134°  20'   O"  (55, Also: 
u:u=:  134°  20'  0" Für  q  :  q. 

(Neigung  der  Flächen  des  Klinodomas  q  in  den  klinodiagonalen  Polkanten). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  90°  56'  15"  (56) Also  : 

5:9=90°  56'  15" Für  n  :  0. 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences.  Vlle  Série. 
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Am  Krystall  Nr.  1  =  164°  56'  45"  (5, Also  : 

n:o=  16Г  56'  45" Für  n  :  q  (über  0). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  1 53°  39'  O" 153  38  45 

Mitteln  153'  38'  62\щ 
Am  Krystall  Nr.  2  =  153°  39'  30"  (39^ 

Der  mittlere  Wertli  aus  den  Messungen     und  (59,  beträgt  also: 

n:q=  153°  39'  11" 
Für  И2  :  q  (über  n,  und  0). 

Am  Krystall  Nr.  2      (117°  lO'  O') 
Diese  Messung  war  aber  nicht  gut  geni^. 

Also: 

щ:  q  =  (117°  10'  0  ') Für  0  :  q. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  168°  4 1'  50" Am  Krystall  Nr.  2  =  168  41  30 
168  41  0 
168  41  30 
168  41  47 
168  42  0 

Mittel  =  168°  41'  33" 
(62) 

Also  der  mittlere  Werth  aus  den  Messungen     und  ̂ 62)  beträgt: 

o:q  =  168°  41'  41" Für  H  :  f. 

Am  Krystall  Nr.  1  =  161°  29'  30"  jes. Also: 

H:q=  16Г  29' 30" 
Jetzt  werde  ich  zu  den  Neigungen  übergehen,  in  welchen  die  Flächen  s  eintreten. 

Dies  sind  die  schwersten  und  am  wenig  befriedigsten  Messungen,  zum  Theil  der  Streifung 
wegen,  welche  die  Flächen  s  oft  bedeckt,  zum  Theil  auch,  dass  in  der  Lage  dieser  Flächen 
eine  weit  grössere  Störung  bemerkbar  ist,  als  in  der  Lage  der  übrigen  Flächen.  Aus  die- 
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sem  Grunde  ist  es  besser  auf  diese  Messungen  (hauptsächlich  da  sie  nicht  zahlreich  genug 
sind)  keine  weitere  Rücksicht  zu  nehmen.  Ich  habe  nämlich  erhalten: 

Für  s  :  T. 
(Neigung  der  Krystallfläche  s  zur  Spaltungsfläclie  T). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  (122°  38'  45") (122  40  0) 

Mittel  =  (122°  39  22")  (6/.) 
Am  Krystall  Nr.  2  =  1 22°  29'   O"  ̂̂ s) 

Dieselbe  Neigung  wurde  auch  am  brasilianischen  Krystalle  Nr.  5  wahrgenommen, 
und  namentlich  an  zwei  Flächen  s,  und  s.^,  die  am  scharfen  Winkel  des  Prismas  liegen. 
Die  Resultate  stimmten  gar  nicht  mit  einander  überein,  ich  erhielt  nämlich: 

Am  Krystall  Nr.  5. 

s,  :  Г,  =  122°  29'  ̂ Ъ\щ s,  :  Г,  =(122  54  15)  ̂,,, 
Also  für  ein  und  denselben  ЛѴіпкеІ  findet  ein  Unterschied  von  24^  Minuten  statt. 
Wenn  man  die  Messung  (^7)  nicht  in  Rücksicht  nimmt,  so  erhält  man  als  mittleren 

Werth  aus  den  Messungen      ^щ  und  für: 

s  :T  =  (122°  32' 42") Für  s  :  s. 
(Neigung  der  Flächen  des  Prismas  s  in  den  klinodiagonalen  Kanten). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  (1 14°  5l'  40") Am  Krystall  Nr.  5  =  (65  24    0),  folglich 
Complément  =  (114  36  0)(б9) 

Man  thut  besser  diese  beiden  Messungen  nicht  weiter  in  Rücksicht  zu  nehmen. 
Für  d  :  s  (über  g  und  n). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  48°  13'  O" 48     9  0 

Also: Mittel  =  48°  Ii'  0"  (70) 

d  :  s  =  48°  11'  0" Für  f  :  s. 

Am  Krystall  Nr.  2  =  139°  56'  O"  (7,, Am  Krystall  Nr.  4  =  140     1  0 

Mittel  =  139°  58'  30" 
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Also: 

f:s  =  (І39°  58'  30") Für  e  :  $. 
(Neigung  des  rechten  hinteren  oberen  e  zum  linken  vorderen  s). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  25°  18'  30"  (73, Also: 

Also: 

Also: 

e  :  s  =  25°  18'  30' Für  n  :  s. 
(Neigung  z.  B.  des  linken  oberen  n  zum  linken  vorderen  s). 

Am  Krystall  Nr.  1  =  108°  8'  50\щ 

n:s=  108°  8'  50" 
Für  s  :  M. 

(Neigung  der  Fläche  s  zum  Orthopinakoid  M  = 

Am  Krystall  Nr.  1  =  147°  25'  30'\,5) 

s  :  M  =  147°  25'  30' 
Wie  schon  oben  erwähnt  wurde,  so  thut  man  besser,  alle  gemessenen  Neigungen, 

wo  die  Flächen  s  eintreten,  nicht  in  Rücksicht  zu  nehmen. 

ISpeeifii^clies  Ge wicht  Ле»  ru!<»«>»isclien  Kuklase!^. 
Das  specifische  Gewicht  habe  ich  an  den  drei  sich  in  meinem  Besitz  befindenden  rus- 

sischen Euklas-Krystallen  bestimmt,  und  folgende  Resultate  erhalten: 
1)  Für  den  gefärbten  Krystall,  der  auf  Fig.  4  abgebildet  ist  und  der  0,963 

Gram,  wiegt. 
Bei  einem  Versuch  =  3,101. 

2)  Für  den  gefärbten  Krystall,  der  auf  Fig.  5  abgebildet  ist  und  der  1,294 
Gram,  wiegt. 

Bei  dem  ersten  Versuch  =  3,104 
Bei  dem  zweiten  Versuch  =  3,102 

Mittel  =^  3,103 
3)  Für  den  farblosen  Krystall,  der  auf  Fig.  6  abgebildet  ist  und  3,110 

Gram,  wiegt. 
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Bei  dem  ersten  Versuch  =  3,097 
Bei  dem  zweiten  Versuch  =  3,094 

Mittel  =:  3,096 
Also  der  mittlere  Werth  des  specifischen  Gewichts  des  russischen  Euklases  betrügt 

aus  diesen  drei  Bestimmungen: 
Sp.  Gew.  =  3,100. 

Besondere  Bemerkungen. 
Es  ist  vielleicht  nicht  ganz  überflüssig,  hier  in  das  Klare  zu  bringen,  in  welchem 

Grade  das  rechtwinkelige  Axensystem  für  die  Euklaskrystalle  anwendbar  ist. 
Um  das  schiefwinkelige  Axensystem  des  Euklases  in  ein  rechtwinkeliges  zu  trans- 

formiren,  werden  wir  Naum ann' s ')  Methode  befolgen.  Wir  behalten  die  Hauptaxe  und 
Orthodiagonalaxe  unverändert  bei,  und  führen  bloss,  statt  der  Klinodiagonalaxe  diejenige, 
in  der  Ebene  des  klinodiagonalen  Hauptschnitts  enthaltene  Linie,  welche  auf  der  Hauptaxe 
normal  ist,  als  neue  Nebenaxe  ein.  Fällen  wir  jetzt  von' dem  Endpunkte  der  Klinodiago- 

nalaxe 6  eine  Normale  auf  die  Hauptaxe  a,  so  wird  der  durch  solche  Normale  abgeschnittene 
Theil  der  Hauptaxe  =  b,  Cos.  у  =  h.  a,  und  die  Normale  selbst  wird  =  6.  Sin.  у  sein. 
Da  nun,  wie  Naumann  gezeigt  hat,  die  Rationalität  der  Tangenten-Verhältnisse  tautozo- 
naler  Kanten  fordert,  dass  die  Grösse  b.  Cos.  у  ein  rationales  Sulbmultiplum  von  а  nach 
irgend  einer  Zahl  h  ist,  so  folgt  daraus,  dass  die  Fläche  des  Hemidomas  -i-  /гЯ~  in  jeder 
monoklinoëdrischen  Krystallreihe  horizontal  liegen  müsse  und,  dass  es  also  nur  nöthig  ist, 
die  Centroparallelfläche  desselben  als  Basis  einzuführen,  um  dieselbe  Krystallreihe  orthoë- 
drisch  zu  machen.  Für  den  Euklas  berechnet  sich  b.  Cos.  у  =  0,17310,  woher  man  an- 

nehmen kann,  dass  die  Rolle  einer  solchen  Basis  in  diesem  Minerale  die  Fläche  spielen 
wird,  die  durch  das  Centrum  des  Axensystems,  parallel  mit  dem  Hemidoma  -i-  Jj/*^,  ge- 

legen ist.  Was  aber  die  Länge  der  neu  eingeführten  Axe  anbelangt,  so  ist  diese  offenbar 
=  b.  Sin.  Y  =  0,95580,  Bezeichnen  wir  endlich  die  rechtwinkeligen  Axen  des  Euklases: 
durch  a  die  Hauptaxe  (welche  unverändert  geblieben  ist  und  =1),  durch  b'  die  Makro- 
diagonalaxe  (welche  in  monoklinoëdrischem  Axensystem  die  Orthodiagonalaxe  war  und  = 
3,00086),  und  durch  с  die  Brachydiagonalaxe  (neue  Axe,  welche  ist  =  0,95580),  so  er- 

halten wir  für  die  rhombische  Grundpyramide: 
a  :  b'  :  с  =  1:  3,00086  :  0,95580. 

Die  krystallographischen  Zeichen  der  Formen  verwandlen  sich  in  diesem  Falle 
folgendermaassen  : 

d  =  4~  P  verwandelt  sich  in  /*| 
r  =z  —P        «  «    «  IPl 

1)  Vergl.  Elemente  der  tlieoretischeu  Krystallograpliie  von  Dr.  Carl  Fr.  Naumann.  Leipzig,  1856.  S.  340. 
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-H  (2P2) verwandelt sicli  i 

11  2P'.2 

/  = 

H-  (3/^3) 

>  3/^'.s e  c= 
H-  (3/>:]) 

>  3^1^ 

M  = 
—  (2/^2) 

.  2/'U^ 

<■  = 
—  (4/^4) 

)  4P  y 

t?  = 
» » *  P(l 

0  = 
)  2P12 

9  = 

(3P-) >  ЗР1Я 

H  = (4/>-.) 
)  4P24 

Jl  = 
)  6P3(i 

y  = 
IP^ 

A  = 

^P ^P 

(-/^2) ~/>2 
~P9 

Die  Eiiifacliheit  der  krystallogmpischen  Beizeiclmung  geht,  wie  man  sieht,  ganz  ver- 
loren, sobald  wir  die  monoklinoëdrische  Krystallreihe  des  Euklases  als  hemiëdrisch  rhom- 

bisch darstellen  wollen.  Weiss')  war  in  dieser  Hinsicht  nicht  glücklicher;  er  ging  von 
einer  anderen  (xrnndform  aus,  nämlich  von  einer  rhombischen  Pyramide  mit  folgendem 
Axenverhältniss: 

a  :  b"  :  c"  =  1  :  2,25063  :  1,44480 
und  erhielt  daher  füi-  die  Formen  der  Euklaskrystalle  die  Zeichen,  die  sich,  nach  Nau- 

mann's  Hezeichnungsweise,  folgendermassen  ausdrücken  lassen: 

|/>6 IP9 

3P12 

1^18 
Was  die  Winkel  anbelangt,  so  füge  ich  hier  zur  näheren  Verdeutlichung  derselben 

eine  vergleichende  Tabelle  bei.  In  der  ersten  Spalte  der  Tabelle  sind  die  ЛѴіпкеІ  gestellt, 
die  mit  Hilfe  des  rechtwinkeligen  Axensystems  a  :  b'  :  с  =  1  :  3,00086  :  0,95580 und  den  dazu  gehörigen  krystallographischen  Zeichen  berechnet  wurden:  in  der  zweiten 
S]>alte  —  die  Winkel  die  mit  Hilfe  des  rechtwinkeligen  Axensystems  a"  :  b"  :  c"  = 1  :  2,25063  :  1,44486  und  den  dazu  gehörigen  krystallographischen  Zeichen  berechnet 

d  = 
4*^4 

^  =  v^v 
0  = m 

9  = 

0  = 
m 

i  =  3Py 

R  = 

t  = 

\n n  ̂   -fP3 
H= 

9  = 

~/>2 ~P1 

1)  «üeber  das  Krystallsystem  des  Euklases  von  C.    kel,  der  die  kliuodiagonale  Endkante  di 
S.  Weiss»,  gelesen  in  der  Akademie  der  Wissenschaf- ten in  Berlin  am  11.  November  1841. 

2)  Dieses  Axenverhältniss  berechnet  sich  wenn  man 
die  Neigung  der  Flächen  der  Hcmipyramide  f  in  den 
klinodiagonalen  Polkanten  =  1Ü5-  49'  -i*  und  den  Win- 

r  Hen 

■py- 

ramide mit  der  Hauptaxe  bildet  : 
Berechnung  in  Rücksicht  nimmt. 

3)  Da  b'  ungefähr  gleich  ̂   t^undc'  ungefähr  gleich §  c"  ist,  so  kann  man  leicht  von  den  Zeichen  der  ersten Art  zu  den  von  Weiss  berecluieten  übergehen. 



Heber  den  russischen  Euklas. 
23 

wurden;  in  der  dritten  Spalte  —  die  Winkel  die  mit  Hilfe  des  monoklinoëdrischen 
Axensystems  a  :  b  :  с  =  1  :  0,97135  :  3,00086,  у=  79°  44'  4"  und  den  dazu  gehörigen krystallographischen  Zeichen  berechnet  wurden,  und  endlich  in  der  vierten  Spalte  sind 
die  von  Kupffer,  Schabus  und  mir  gemessenen  Winkel. 

Berechnitie 
a':b' l  :  3,0008() 

Winkel  aus 
:  0,95S80. 

Berechnete  Winkel 
aus  a"  :  b"  :  с"  ̂  t  :  2,25003  :  1,44486 

Berechnete  Winkel 
aus  a  :  6  :  с  = 1  :  0,97133  ;  3,00086 
у  =  793  44'  4" 

Gemessene  Winkel. 

d :  T  = 

104° 

6' 

104° 

9' 

104° 

9' 

104° 

104 

7'  Sch. 

9  Kok. 
d d  = 151 48 151 

43 
151 43 151 46  Sch. 

d ■f  = 1 57 6 157 3 157 3 157 6  Kok. 

d, 

= 128 54 128 46 1 28 
46 

128 49  Kok. 
d 157 13 157 10 157 6 157 9  Kok. 
d 

üb( 120 17 120 30 120 8 120 3  Kok. 
a:s  i 
über    >  = 48 3 48 15 

48 
13 48 11  Kok. 

r T  = 
101 55 101 59 101 53 101 

101 
54  Sch. 
53  Kok. 

r r  = 156 156 3 
156 

14 156 
156 

12  Sch. 
14  Kok. 

r 137 7 137 15 137 
16 137 14  Kok. 

r Il  = 140 12 140 21 140 24 140 22  Kok. 

über  Ol 95 46 96 8 95 48 95 42  Kok. 
M 

T  = 
112 54 113 0 112 50 

112 
50  Sch. 

и и  = 134 12 134 1 134 
20 

134 
134 

20  Sch. 
20  Kok. 

Г)  = 

102 13 102 38 102 
15 

102 13  Kok. г  : T  = 130 11 130 19 130 6 130 17  Sch. 
г  : 99 37 99 22 99 

49 

99 
27  Sch. 

f- 

T  = 127 0 127 5 127 5 127 
127 
127 

7  Kupf. 
5  Sch. 
4  Kok. 

f- 
f  = 

106 0 105 
49 

105 49 105 
105 49  Sch. 

51  Kok. 

f- 

158 158 4 157 5-7 157 55  Kok. 

1)  Die  gegenseitige  Neigung  der  Flachen  и  und  f,  die auf  einer  und  derselben  Hillfte  des  Krystalls  liegen. 
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:  3,0008( 
Winkel  aus 
:  0,93580 

Berechnete  Winkel 
aus  a"  :  b"  :  с"  = 1  :  2,23063  ;  1,44486 

Berechnete  Winkel 
aus  а  :     :  с  = 1  :  0,97135  :  3,00086 
Y  =  790  44'  4" 

Gemessene  Winkel. 

f  ■ 138'' 

39' 

138° 

54' 

138° 

32' 

138° 

26'  Kok. 

f- 
Я  = 

141 19 
141 

34 
141 15 141 9  Kok. 

f- 

140 0 139 
54 

139 
50 

140 0  Kupf. 

(139 

59)Kok. e 
T  = 114 48 114 56 114 

52 114 52  Sch. 
130 23 130 8 130 

16 
130 16  Sch. 

übe r  ai 
25 16 25 25 25 

19 
25 19  Kok. 

n  :  Т  = 108 10 108 11 108 9 108 9  Sch. 
108 11  Kok. 

n 
n  ■= 

143 
39 

143 39 
143 

41 143 41  Sch. 
143 40  Kok. 

:  0  = 164 53 164 53 164 54 164 57  Kok. 
n 

:  q  = 
153 37 

153 
37 

153 
38 153 39  Kok. 

:  q  = 
117 16 117 15 

117 19 

(117 

10)Kok. n 107 46 107 45 108 4 108 5  Sch. 

(108 

9)  Kok. 0 :  r  = 123 17 123 
18 

123 15 123 14  Sch. 
123 17  Kok. 

0 

Я  = 

168 44 168 
43 

168 44 168 42  Kok. 
я :  T  = 134 34 134 

34 
134 32 134 34  Kok. 

Я 
:  q  = 90 52 

90 52 
90 

56 90 56  Kok. 
H :  T  = 153 5 153 5 153 3 153 3  Kok. 
H.q  = 161 29 161 29 161 28 161 30  Kok. 
N:T  = 107 40 107 48 107 40 107 38  Sch. 
N :  N  = 144 

40 
144 24 144 

40 
144 45  Sch. 

s 
T  = 122 30 122 42 122 30 122 34  Kupf. 

122 30  Sch. 

(122 

33)Kok. s :  s  = 115 0 114 36 115 0 115 0  Sch. 
s :  M  = 147 30 

147 
18 

147 

30 

(147 

26)Kok. 
:  T  = 92 2 92 3 92 2 

92 
5  Sch. 

•  Ç  = 
175 

57 
175 55 175 

57 
175 50  Sch. 
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In  dieser  Tabelle  sind,  wie  im  Vorhergehenden,  meine  Messungen,  die  ich  nicht  als 
befriedigend  genug  betrachte,  eingeklammert. 

Aus  Allem  dem  oben  Erwähnten  ist  es  nicht  schwer  zu  ersehen,  dass  das  rechtwinke- 
lige Axeusystem  zur  Entwickelung  der  Krystallisation  des  Euklases  fast  gar  nicht  anwend- 
bar ist.  In  der  That,  bei  der  Anwendung  der  rechtwinkeligen  Axen,  erhält  man  nicht  nur 

sehr  complicirte  krystallographische  Zeichen,  sondern  auch  Winkel,  die  sich  viel  mehr 
von  den  unmittelbar  gemessenen  unterscheiden,  als  diejenigen,  welche  mit  Hilfe  der 
schiefwinkeligen  Axen  berechnet  werden. 
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DEN  RUSSISCHEN  ZIRKON. 
Von 

U,  V.  Koksehapow. 

In  Russland  findet  sich  der  Zirkon  am  Ural,  im  Tunkinsker  Gebirge  (Gouvernement 
Irkutsk)  und  im  Tomskisclien  Taiga  (Gouvernement  Tomsk). 

Wenn  man  für  die  Grundform  des  Zirkons  eine  tetragonale  Pyramide  annimmt,  deren 
Flächen  in  den  Polkanten  unter  einem  Winkel  =  123°  19'  34"  und  in  den  Mittelkanten  = 
84°  19'  46"  geneigt  sind^),  und  wenn  man  durch  a  die  Haupt-  oder  Verticalaxe  und  durch 
b  eine  jede  von  den  zwei  Horizontalaxen  bezeichnet,  so  bekommt  man  folgendes  Axen- 
verhältniss  : 

a:b:b=  0,640373  :  1  :  1 
und  ferner  können  alle  Formen,  die  sich  an  den  Krystallen  des  russischen  Zirkons  haben 
bestimmen  lassen,  folgendermaassen  ausgedrückt  werden  : 

In  den  Fig.  Nach  Weiss.  Nach  Naumann. 
Tetragonale  Pyramiden, 

a)  Der  ersten  Art. 
0  (  a:  b  :  b  )  P 
V  (a  :  16  :  16)  2P 
«  {а:ІЬ:Щ  3P 

b)  Der  zweiten  Art. 
t  (a  :  6  :  ~6)  P^ 

1)  Dies  sind  dieselben  Winkel,  die  A.  T.  v.  Kupffer 
in  seinem  wohlbekannten  Werke  «Preisschrift  über  ge- 

naue Messung  der  Winkel  an  Krystallen»  (Berlin.  1825, 
S.  72)  gegeben  hat.  Ich  behalte  diese  Winkel  bei,  weil 
meine  eigenen  Messungen  fast  zu  denselben  Resultaten 
führen,  ich  habe  nämlich  durch  unmittelbare  Messungen 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences.  Vile  Série. 

für  die  Neigung  der  Flächen  der  Grundpyramide  o=P 
an  der  Spitze  =  95°  40'  56"  erhalten,  was  für  die  Nei- 

gung in  den  Polkanten  =  123°  20'  O"  giebt.  (Vergl.  wei- ter unten  Resultate  der  Krystallmessungen  des Zirkons). 
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In  den  Fig.  Nach  Weiss.  Nach  Naumann. 
Ditetragonale  Pyramiden. 

X  (a  :  16  :  6  )  3P3 
z  {a:  {b  :b)  5P5 

Tetragonales  Prisma  der  ersten  Art. 
M  (~a  :  6  :  6)  ~P 

Tetragonales  Prisma  der  zweiten  Art. 
a  (~a:6:~6)  <n.P^ 

Zu  diesen  Formen  wäre  es  vielleicht  nicht  überflüssig,  auch  das  basische  Pinakoid  oP 
hinzuzufügen,  indem  dasselbe  schon  vor  mehreren  Jahren  von  meinem  Freunde,  dem  Ca- 
pitain  des  Berg-Corps  K.  v.  Romanowsky,  an  einem  Zirkonkrystalle  des  Ilmengebirges 
entdeckt  wurde.  Da  aber  K.  v.  Romanowsky  gar  Nichts  über  diesen  Gegenstand  ver- 

öffentlicht hat,  und  da  es  schon  zu  lange  her  ist,  dass  der  Krystall  in  meinen  Händen  war, 
damit  ich  jetzt  noch  eine  klare  Erinnerung  über  die  wahre  Lage  der  Fläche  oP  an  dem- 

selben haben  konnte,  so  habe  ich  die  Fläche  oP  weder  in  der  oben  angeführten  Reihe  der 
Zirkonformen,  noch  in  den  Figuren  eingestellt.  Die  ditetragonale  Pyramide  z  =z  ЪРЬ  ist, 
meines  Wissens  nach,  bis  jetzt  noch  von  Niemand  au  den  russischen  Zirkonkrystallen  be- 

obachtet worden. 
Die  wichtigsten  Combinationen  der  oben  genannten  Formen  der  russischen  Zirkon- 

krystalle sind  auf  beigefügten  Tafeln  in  schiefer  und  horizontaler  Projection  dargestellt, 
nämlich  : 

Fig.  1  und  1  bis) 
P  , 

0 
,  ̂ p , 
M 

Fig.  2  und  2  bis^ 
P  , .  ~p . coPo. 

Fig.  3  und  3  bis/ 0 M a 
Fig.  4  und  4  bis^ 

p . 
^Pc< 

Fig.  5  und  5  bisj 0 a 
Fig.  6  und  6  bis) p . 3P  . 

^Р . 

ЗРЗ  . 
0 s M X 

Fig.  7  und  7  bis) p . ,  2P  . ЗР  . 
0 V s M  а 

Fig.  8  und  8  bis) p 
,  с^Рс< 

>  .дРЗ  . 
0 M a X 

Fig.  9  und  9  bis) 
p . 2P  . 

с^Р  . 
о^Рс^  .  ЗРЗ 

0 V M а  X 

Fig.  lOu.  10  bis'l 
p . SP  . 

~Р  . 
соР^  .  ЗРЗ 

Fig.  llu.  11  bis) 0 s M а  X 
Fig.  12u.  12  bis) p . 

coP  . 
ЗРЗ 

0 M X 
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Fig. 13  und  13  bis)  P  . 2P  . ~/>  .  о оРо. 

0 V M а 
Fig. 14  und  14  bis)  P  . 2P  . 

~/>  .  о оР^ .  ЗРЗ  . 
0 V M а X 

Fig. 15  und  15  bis)  P  . 2P  . 
ЗР  .  о 

^Р  .  с 
х>Р~  . 

0 V M а 
Fig. 16  und  IG  bis)  P  . 2P  . 

ЗР  .  с 

оР  . 
~Р~  .  ЗРЗ 

0 V s 1/ а  X Fig. 17  und  17  bis)  P  . 
~P  . 

e^.P~ .  ЗРЗ  5Р5  . 
0 M а X 

Fig. 
18  und  18  bis)  ~p . .  ЗРЗ  . 

M a X 
Fig. 19  und  19  bis)  P  . ^Рсо .  ЗРЗ 

0 a ■Г 
Fig. 20  und  20  bis)  P  . 2P  . 

0 V 
Fig. 21  und  21  bis)  P  . 2P  . 

~Р  . 

0 V M 
Fig. 22  und  22  bis)  P~ 
Fig. 

t 
23  und  23  bis)  P  . P~  . ЗРд  . 

0 t X 
Fig. 24  und  24  bis)  P  . Pc.  . 

^Р  . 
с^Ро. ' .  ЗРЗ  . 

0 t M а 

^ігкові  vom  Ural. 

Man  findet  den  Zirkon  im  Ural  :  anstehend  in  granitähnlichen  Felsarten,  und  lose  in 
verschiedenen  Seifengebirgen. 

Anstehend  kommt  der  Zirkon  in  sehr  ausgezeichneten  Varietäten,  und  in  ziemlich 
grosser  Menge  an  mehreren  Stellen  des  Ilmengebirges,  besonders  in  der  Umgegend  des 
Ilmensees,  und  als  Seltenheit  und  von  weisser  Farbe  in  der  Mineralgrube  Achmatowsk  vor. 

Im  Ilmengebirge  wurde  der  Zirkon  im  Jahre  1826  von  Menge  entdeckt').  Der 
Zirkon  aus  dieser  Localität  zeichnet  sich  im  Allgemeinen  durch  besondere  Schönheit  seiner 
Krystalle  aus,  die  gewöhnlich  stark  glänzend,  bisweilen  ganz  oder  wenigstens  stellenweise 
durchsichtig  und  oft  sehr  bedeutend  gross  sind.  Ihre  Grösse  ist  sehr  verschieden,  sie  va- 
riiren  von  der  Grösse  eines  Stecknadelkopfes  bis  zu  einer  Länge  von  4  Centimeter,  und 
in  einigen  doch  seltenen  Fällen,  begegnet  man  auch  Krystallen,  die  eine  Länge  von  17 

1)  Труды  Импер  аторскаго  Минералогическаго  Общества  въ  Ст.-Петербургѣ.  1830,  часть  I,  стр.  249. 
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Centimeter  erreichen.  So  trifft  man  z.  B.  im  Museum  des  Berginstituts  zu  St.  Petersburg 
einen  Krystall  der  17  Centimeter  lang  ist,  10  Centimeter  im  grössten  Durchmesser  hat, 
und  der  8  Pfund  und  66  Zolotnik  wiegt.  Die  Farbe  des  Zirkons  aus  dieser  Localität 
wechselt,  theils  mehr  theils  weniger,  zwischen  gelb  und  röthlichbraun  oder  bräunlichroth. 
Die  Krystalle,  die  in  einem  Gemenge  von  Feldspath,  Eläolith  und  schwarzem  Glimmer 
(welches  Gustav  Rose  Miascit  nennt)  vorkommen,  sind  gelb;  die  kleineren  derselben  sind 
häufig  ganz  durchsichtig,  die  grösseren  dagegen  bloss  an  einigen  Stellen  durchsichtig,  in- 

dem sie  gewöhnlich  in  ihrem  Inneren  Sprünge  und  Klüfte  haben,  die  ihrer  Durchsichtigkeit 
schaden.  Sie  sind  stark  glänzend.  Ihr  specitisches  Gewicht  ist  nach  der  Bestimmung  von 
Gustav  Rose  =  4,663').  Diese  Zirkone  trifft  man,  wie  schon  Gustav  Rose  erwähnt, 
gewöhnlich  im  Feldspath  und  Glimmer  eingewachsen,  sehr  selten  im  Eläolith,  und  dann 
zwar  nur  in  kleinen  Krystallen.  Ihre  Combinationen  sind  auf  Fig.  2,  7,  9,  11,  13,  14,  15, 
16  und  20  abgebildet.  Die  Flächen  der  Grundpyroiiiide  о  =  P  und  des  tetragonalen Pris- 

mas der  ersten  Art  Л/  =  ooP  sind  gewöhnlich  glatt  und  glänzend,  die  Flächen  der  anderen 
tetragonalen  Pyramiden  v  =  2P  und  s  =  3P  sind  weniger  glänzend  und  häufig  in  der 
Quere  gestreift;  die  Flächen  des  tetragonalen  Prismas  der  zweiten  Art  a  =  оз/^со  sind 
glänzend,  aber  meistentheils  ganz  drusig  und  nur  sehr  selten  glatt;  die  Flächen  der  dite- 
tragonalen  Pyramide  x  =  3P3  sind  zuweilen  so  glatt  und  glänzend  wie  die  Flächen  der 
Grundpyramide.  In  den  Schürfen,  die  am  schwarzen  Glimmer  vorzüglich  reich  sind,  be- 

gegnet man  sehr  grossen  bräunlichrothen  Zirkonkrystallen  von  der  Form  der  Fig.  1,  6, 
12  und  21.  Die  Zirkonkrystalle ,  die  hier  in  einer  anderen,  aus  Feldspath,  Albit  und 
schwarzem  Glimmer  bestehenden  Felsart  vorkommen,  sind  in  Form  und  Farbe  ganz  ver- 

schieden von  den  Vorigen,  was  auch  schon  Gustav  Rose  bemerkt  hat.  Diese  letzten 
Krystalle  erscheinen  nämlich,  nach  dem  eben  erwähnten  Gelehrten,  in  der  sogenannten 
Hyazinthkrystallisation  ;  die  Flächen  des  tetragonalen  Prismas  der  zweiten  Art  a  =  o^Pco 
herrschen  sehr  vor  und  die  Flächen  der  Grundpyramide  o=z  P  erscheinen  auf  den  Kanten 
dieses  Prismas  aufgesetzt;  bei  den  grösseren  Krystallen  finden  sich  gewöhnlich  auch  noch 
die  Flächen  des  tetragonalen  Prismas  der  ersten  Art  M  =  als  mehr  oder  weniger 
schmale  Abstumpfungsflächen  der  Kanten  des  Prismas  a  =  ̂ Р^  und  selbst  die  spitzem 
Pyramiden  über  diesen.  In  seltenen  Fällen  begegnet  man  auch  an  einigen  Krystallen  die 
Flächen  der  ditetragonalen  Pyramiden  x  =  3P3  und  z  =  5P5.  (Vergl.  die  Fig.  3,  4, 
5,  8,  17  und  1У).  Ihre  Farbe  ist  bräunlichroth.  Die  kleinen  Krystalle  sind  ganz,  die 
grösseren  wenigstens  stellenweise  durchsichtig,  dabei  stark  glänzend.  Das  specifische  Ge- 

wicht mehrerer  Krystalle  fand  Gustav  Rose  =  4,642^).  In  einigen  weiter  gelegenen 
Stellen  kommen  gelblichbraune  an  den  Kanten  durchscheinende  Zirkonkrystalle  zusammen 
mit  Pyrochlor  und  Aeschynit  verwachsen  vor.  Nach  Exemplaren  zu  urtheilen,  die  ich  in 

1)  Zu  diesem  Zwecke  wurcleu   mehrere    kleine  |        2)  Gustav  Rose.  Reise  iiacli  dem  Ural  und  Altai, 
durchsichtiiie  Bruchstücke  verwandt.  (G.  Rose.  Reise    Berlin,  1842,  zweiter  Band,  S.  (іЗ. 
nach  dem  lirai  und  Altai,  Berlin  18^2,  zweiter  Bd.  S.  59).  ' 
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der  Sammlung  meines  verehrten  Freundes  P.  v.  Kotschub ey  gesehen  habe,  so  begegnet 
man  auch  bisweilen  ganz  kleine  Zirkonkrystalle  auf  Korund  aufgewachsen.  In  den  topas- 

führenden Granitgängen  des  Ilmengebirges  trifft  man  kleine  undurchsichtige  Zirkonkry- 
stalle von  Hyazinthform,  aber  nur  sehr  unvollkommen  ausgebildet  und  meistentheils  im 

Albit  eingewachsen,  zusammen  mit  grünem  Feldspath.  Endlich  findet  sich  der  Zirkon, 
nach  Gustav  Rose,  in  ziemlich  grossen  undurchsichtigen  Krystallen,  von  gelblichbrauner 
Farbe  in  der  sogenannten  Zirkonkrystallisation,  jedoch  mit  kleinen  Flächen  des  Prismas, 
in  dem  Syenit  von  Turgojaksk  bei  Miask,  und  in  viel  kleineren  Krystallen  von  derselben 
Form  und  ündurchsichtigkeit,  aber  gelber  Farbe,  in  der  breitstängligen  grünen  Hornblende 
des  Hmengebirges. 

In  der  Mineralgrube  Achmatowsk  begegnet  man  den  Zirkon  höchst  selten  und  dann 
von  weisser  Farbe;  sein  Vorkommen  in  diesem  Fundorte  wurde  bisher  noch  von  Niemand 
erwähnt.  Während  meines  Aufenthalts  im  Ural  im  Jahre  1856,  wollte  mein  Freund 
K.  V.  Komanowsky  meine  Meinung  über  die  Natur  eines  weissen  Krystalls  wissen,  der 
aus  der  Grube  Achmatowsk  stammte  und  der  auf  einer  schönen  Druse  von  Klinochlorkry- 
stallen  (Ripidolith,  v.  Kobell)  aufgewachsen  war.  Ich  erkannte  den  Krystall  für  Zirkon. 
Der  erwähnte  Krystall  war  von  weisser  Farbe,  bloss  an  den  Kanten  durchscheinend,  un- 

gefähr 15  Millimeter  lang  und  ungefähr  5  Millimeter  dick.  Dass  ist  das  einzige  Zirkon- 
exemplar  aus  Achmatowsk,  welches  mir  bisher  zu  Gesichte  gekommen  ist. 

Lose  im  Seifengebirge,  kommt  der  Zirkon,  nach  der  Beschreibung  von  Gustav  Kose, 
gewöhnlich  in  kleinen,  in  der  Ptegel  fast  mikroskopischen  Krystallen  vor.  Diese  Krystalle 
sind  dadurch  merkwürdig,  dass  sie  wasserhell  oder  gelblichweiss  und  dabei  sehr  glatt- 

flächig sind  und  starken  Demantglanz  besitzen.  Ihre  Krystallisation  ist  auch  ganz  ver- 
schieden von  der  der  Zirkone,  welche  anstehend  in  verschiedenen  Stellen  in  der  Umgegend 

des  Ilmensees  vorkommen,  und  zeichnet  sich  vorzüglichst  durch  das  Vorherrschen  der 
Flächen  der  ditetragonalen  Pyramide  x  =  3P3  aus.  Die  eben  erwähnten  Krystalle  wur- 

den zuerst  von  Gustav  Rose  ')  beschrieben  und  bei  uns  sind  sie  auf  Fig.  18  dargestellt. 
So  findet  sich  der  Zirkon  in  den  Seifenwerken  Perwopawlowsk,  Mariinsk  und  Klenowsk 
(bei  der  Hütte  Beresowsk),  in  den  Seifenwerken  Neiwinsk,  Neiwinsko-Stolbinskoi  (bei  der 
Hütte  Newjansk)  und  in  einigen  anderen  Seifenwerken. 

SIrkosi  ТшЁквіа^кі^сВіеБй  Gebirge. 

Im  Tunkinskischen  Gebirge  kommt  der  Zirkon  in  der,  dem  Herrn  Alibert  gehörenden, 
Graphitgrube  Mariinskaja  vor.  Ich  habe  diesen  Zirkon  schon  im  Jahre  1853  beschrieben '^). Nämlich  in  der  Sitzung  der  K.  K.  Mineralogischen  Gesellschaft  zu  St.  Petersburg  am  8.  März 
des  Jahres  1853,  überreichte  das  wirldiche  Mitglied  derselben,  General-Major  v.  Ste- 

1)  Gustav  Rose.  Reise  nach  dem  Ural  und  Altai,  1  2)  Yerliaudlungen  der  K.  K.  Minei'alogisclieu  Ge- Bd.  1,  S.  228,  231,  233  und  286,  Bd.  II,  S.  143,  I  Seilschaft  zu  St.  Pctersljurg.  Jahrg.  1852  u.  1853.  S,  333. 
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plian,  im  Kamen  seiner  Excellenz  des  Kriegs-Goiiverneurs  von  Irkutsk  K.  K.  v.  Wenzel 
eine  Sendung  von  Mineralien,  welcher  folgendes  Schreiben  des  Kriegs-Gouverneurs,  bei- 

gefügt war: 
«Die  Mineralien  stammen  aus  der  FundgTube  Mariinskaja,  in  dem  Tunkinskischen 

«Gebirge,  gegen  400  Werst  westlich  von  Irkutsk,  unweit  der  Chinesischen  Grenze.  Die 
«genannte  Grube  gehört  dem  Herrn  Alibert,  der  hier  einen  ausgezeichnet  reinen  und 
«milden  Graphit  zu  Tage  fördert.  Das  Tunkinskische  Gebirge  bildet  einen  Seitenzweig 
«  des  Ssajanskischen  Gebirgszuges,  mit  welchem  es  parallel  streicht.  Derselbe  ist  nicht  sehr 
«hoch,  denn  seine  hervorragendsten  Punkte  erreichen,  wie  es  scheint,  kaum  mehr  als 
«6000  Fuss,  von  welcher  Höhe  aber,  neun  Zehntheile,  aus  schroffen,  zerklüfteten  und 
«mannigfach  zerrissenen,  die  abenteur liebsten  Formen  bietenden  und  die  Untersuchung 
«ungemein  erschwerenden,  Felsen  bestehen.  Von  der  Ferne  aus  gleicht  das  Tunkinskische 
«Gebirge  einem  Gewölk,  welches  sich  in  mehreren  Etagen  über  den  Horizont  erhebt». 

Diese  Mineralien-Sendung  aus  der  Grube  Mariinskaja,  die  mir  von  der  Gesellschaft 
zur  näheren  Bestimmung  übergeben  Avurde ,  enthielt  unter  anderen  Mineralien,  wie  z.  B. 
gelben  Cancrinit,  Graphit,  Moroxit,  Eisenkies  und  Magneteisenerz,  auch  einige  einzelne 
und  in  der  Felsart  eingewachsene  Zirkonkrystalle.  Der  grösste  von  diesen  letzteren  war 
das  Bruchstück  eines  grossen  Krystalls,  von  1,5  Centimeter  im  Durchmesser.  Seinem 
Aeusseren  nach  hatte  der  Krystall  einige  Aehnlichkeit  mit  einigen  Zirkonkrystallen  des  Urals. 
Er  bot  nämlich  die  Form  des  tetragonalen  Prismas  der  ersten  Art  M  =  ~/>  dar,  dessen 
Kanten  durch  die  schmalen  Flächen  des  tetragonalen  Prismas  der  zweiten  Art  a  =  счаРоа 
abgestumpft  sind  und  dessen  Enden  durch  die  Flächen  der  tetragonalen  Grundpyramide 
0  =  P,  der  tetragonalen  Pyramide  s=  3P  und  der  ditetragonalen  Pyramide  x  =?,??>  be- 
gränzt  sind  (Fig.  10).  Die  kleineren  Krystalle,  welche  im  grobkörnigen  Granite  einge- 
w'aclisen  waren,  boten  fast  dieselbe  Krystallforns,  als  der  eben  beschriebene  grosse  Kry- 

stall dar.  Der  tunkinsker  Zirkon  ist  an  den  Kanten  durchscheinend,  von  brauner  Farbe 
und  theilweis  schaaliger  Textur,  лѵіе  man  dieselbe  hin  und  wieder  an  einigen  Krystallen 
des  Vesuvians  vom  Wilui  und  sogar  an  manchen  Zirkonkrystallen  vom  Ural  beobachtet. 
Vor  dem  Löthrohr  schmilzt  er  nicht,  nimmt  jedoch  eine  weisse  Farbe  an;  mit  Borax 
schmilzt  er  schwer  zu  einer  durchsichtigen  Perle.  Im  Allgemeinen  zeigt  das  Mineral  alle 
dem  Zirkon  aus  anderen  Localitäten  eigenthümlichen  Erscheinungen. 

Zirkon  aii!$  dem  Toms^kisclien  Gouvernement. 

Hier  wurden,  im  Jahre  1843,  vom  General-Major  des  Bergkorps  Professor  E.  von 
Hofmann  einige  lose  Zirkonkrystalle  im  Sande  der  Goldwäsche  Ilginsk,  am  Bache  Kelbess 
in  der  Tomskischen  Taiga,  im.  Kreise  von  Atschinsk  entdeckt.  Diese  Zirkonkrystalle  sind 
in  Paissland  mehr  unter  dem  Namen  «Engelhardit»  als  Zirkon  bekannt.  Sie  sind  ganz 
farblos  oder  von  hellgelblichweisser  Farbe,  ganz  durchsichtig  ohne  die  geringsten  Risse, 
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stark  glänzend  von  demantartigem  Glanz  und  ziemlich  gross,  denn  einige  derselben  er- 
reichen eine  Grösse  von  12  Millimeter  im  grössten  Durchmesser.  Ihre  Krystallisation  ist 

eine  ganz  merkwürdige  und  ganz  verschiedene  von  allen  bis  jetzt  bekannten  Zirkonen, 
woher  es  vielleicht  besser  wäre,  den  für  sie  vorgeschlagenen  Namen  «Engelhardit»  bei- 

zubehalten. Die  Engelharditkrystalle  bieten  nämlich  grösstentheils  die  Form  einer  tetra- 
gonalen  Pyramide  dar,  die  aber  nicht  die  gewöhnliche  Grundpyramide  des  Zirkons,  oder 
eine  von  den  tetragonalen  Pyramiden  der  ersten  Art,  sondern  die  tetragonale  Pyramide  der 
zweiten  Art  (erste  stumpfere  tetragonale  Pyramide)  t  —  (Fig.  22)  ist.  In  einigen  Kry- 
stallen  sind  die  Mittelecken  dieser  Pyramide,  durch  die  mehr  oder  weniger  schmalen 
Flächen  der  ditetragonalen  Pyramide  x  =  3P3,  zugespitzt,  und  durch  die  kleinen  Flächen 
der  Grundpyramide  о  —  P  zugeschärft  (Fig.  23).  Endlich  bieten,  zwar  in  seltenen  Fällen, 
die  Krystalle  die  Form  der  Fig.  24  dar,  eine  Combination,  in  welcher  auch  die  Flächen 
des  tetragonalen  Prismas  der  ersten  Art  M  =  <^P  und  des  tetragonalen  Prismas  der  zwei- 

ten Art  a  =  ̂ P>j  eintreten.  An  einigen  Krystallen  sind  die  Flächen  aller  dieser  Formen 
ziemlich  glatt  und  glänzend,  an  anderen  dagegen  glänzend,  aber  mehr  oder  weniger  ab- 
gerundet. 

Ich  habe  diese  Krystalle  bloss  annäherungsweise  messen  können.  Der  grösste  Theil 
der  Messungen  wurde  mit  dem  gewöhnlichen  Wollaston'schen  Goniometer  ausgeführt, 
und  bloss  zwei  Winkel  wurden,  auch  nur  annäherungsweise,  mit  dem  Mitscherlich'schen 
Goniometer,  welches  bloss  mit  einem  Fernrohre  versehen  war,  gemessen.  Die  Resultate 
der  letzten  Messungen  sind  folgende  : 

Für  0  :  0 . 
(In  den  Mittelkanten). 

An  einem  Krystalle  =  84°  2l'  45"  (im  gewölmhchen  Zirkon  ist  dieser  Winkel  = 
84°  19'  46"). Für  t  :  t. 

(In  den  Polkanten). 

An  einem  Krystalle  =  135°  18'  20" Am  anderen  Krystalle  =135  19  0 

Mittel  =  135°  18'  40" 
(Im  gewöhnlichen  Zirkon  ist  dieser  Winkel  =  135°  lO'  6"). 

Wenn  sich  mir  in  dieser  Abhandlung  die  Gelegenheit  geboten  hat,  die  Beschreibung 
der  Engelharditkrystalle  zu  geben,  so  verdanke  ich  dieselbe  der  Güte  des  General-Majors 
Professors  V.  Hofmann,  der,  sobald  er  in  Erfahrung  brachte,  dass  ich  mich  mit  der  Be- 

schreibung des  Zirkons  beschäftige,  mir  alle  Krystalle  dieses  Minerals,  die  sich  in  seinem 
Besitze  befanden,  mit  folgendem  Briefe  sandte  : 

«Ich  schicke  Ihnen  meinen  ganzen  Vorrath  von  Engelhardit- Stücken,  an  welchen 
«noch  einige  Krystallflächen  zu  sehen  sind,  deutlich  genug,  um  die  Flächen  eines  Quadrat- 
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«octaëders  zu  erkennen.  Sie  sind  alle  12  aus  dem  Sande  der  Goldwäsche  Ilginsk  am 
«Bache  Kelbess  in  der  Tomskischen  Taiga,  im  Kreise  von  Atschinsk.  Die  Goldwäsche  ge- 
«hörte  Fedor  Petrowitsch  Solowiew,  von  dem  ich  1843  vier  kleine  Krystalle  bekam. 
«Ich  fand  die  Härte  über  Quarz  und  das  specifische  Gewicht  =  4,3  bis  4,4;  beides  führte 
«mich  auf  Zirkon,  aber  die  Krystallform  erschien  mir  fremd.  Ich  theilte  die  4  Krystalle 
«Nordenskiöld  mit,  der  sie  mass  und  für  zwei-  und  eingliederig  hielt,  und  mir  beifolgen- 
«  des  Modell  schickte.  Nun  glaubte  ich  mich  berechtigt,  sie  für  eine  neue  Speeles  zu  halten, 
«welche  ich  Engelhardit  nach  meinem  Lehrer  nannte.  Ich  hatte  unterdessen  Solowiew 
«gebeten,  mir  mehr  Material  zu  schicken.  Obgleich  die  Goldwäsche  schon  verlassen  war, 
«so  schickte  er  dorthin  und  ich  bekam  einige  Gramm  abgerundete  Körner,  unter  denen 
«aber  auch  Krystalle  waren,  welche  mir  deutlich  die  Form  eines  Quadratoctaëders  zeigten. 
«Da  ich  nun  überzeugt  wurde,  dass  es  nur  eine  Varietät  von  Zirkon  sei,  so  habe  ich  die 
«Sache  weiter  nicht  bekannt  gemacht,  obgleich  Nordenskiöld  dafür  war,  der,  nach  seiner 
«Ansicht  von  der  Speeles,  mich  für  berechtigt  hielt,  den  Namen  Engelhardit  beizubehalten. 
«Da  er  vermuthete,  dass  diese  Varietät  viel  Nord-Erde  enthielt,  welche  Svanberg  im 
«Norwegischen  Zirkon  gefunden  hatte,  so  wünschte  er  eine  Analyse,  die  Svanberg  an- 
«stellen  sollte.  Ich  übergab  Nordenskiöld  den  grössten  Theil  der  abgerundeten  Körner, 
«er  hat  sie  an  Svanberg  befördert,  schon  vor  5 — 6  Jahren,  aber  als  ich  ihn  im  vorigen 
«Jahre  sah,  hatte  er  noch  keine  Nachricht,  und  so  steht  die  Sache  bis  jetzt.  Hat  Svan- 
«berg  etwas  publicirt,  ich  weiss  es  nicht.  Benutzen  Sie  die  Steine  zur  Beschreibung,  und 
«geben  Sie  sie  mir  dann  zurück,  wenn  Sie  sie  nicht  mehr  brauchen.  Sie  haben  nur  den 
«Namen  Engelhardit  getragen». 

Winkel  der  I&ryi^talle  des  Zirkons. 

"Wenn  man  das,  in  der  allgemeinen  Charakteristik  gegebene,  Axenverhältniss  der 
Grundform,  a  :  b  :  b  =  0,640373  :  1  :  1  annimmt,  so  ergeben  sich  folgende  Winkel: 

Durch  Rechnung.  Durch  Messung  ̂ ). 
iu  j}  =  123°  19'  34"  123°  20'   8"*  Kupffer. 123  20  34 

123  20  21 

1^2}=    84  19  46   84  19  50  *  Kupffer. 
84  19  46  *  Kokscharow. 

auAei-}  =    95  40  14    95   39  41  *  ) Spitze)  >  Kupffer. 
95  40  14  **-J 

>Kokscharow. 

95  41  50  * 
95  40  56  ** 

Kokscharow. 

1)  Hier  sind  die  unmittelbar  gefundenen  Winkel  mit  *  und  die  als  Endresultat  erhaltenen  mit  bezeichnet. 
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Durch  Rechnung.  Durch  Messung. 
:  Д/  =  132°    9'  53"  132°  lO'  42"*  Kupffer. 132     9  53  *  Kokscharow. 

Durch  Rechnung. 

148°  16'  46" 147  3  24 
132  43  12 
142  42  36 
159  39  7 
158  23  2 
115  56  14 

0 0  = 

118° 
20'  13" 

V  :  x  = 

156° 

21' 37' 

0 161 4  5 

in  x)  — 

96 51 8 
0 152 22  19 

s:M=: 159 47 

34 0 150 3  28 s  :  a  = 131 
34 

26 
0 2  = 138 41  8 s  :  x  = 154 53 52 
0 151 39  47 

t  :t\  _ 

in  Yf  — 
i  :  M  = 

135 10 6 
ia 

J}  = 

103 30  36 
112 24 57 

V M  = 151 5  48 
f.  a  = 122 38 

4 
V a  =■ 128 14  42 

l  :  X  ■= 
146 15 47 

V 171 18  14 
x:M  = 143 19 8 

iu  у/  ~ 
z:M  = 
z  :  а  - 

in  Ä'}  ~ 

г  :  z\  _ 

in  Yi  - 
M:M= 

90 135 

Bezeichnen  wir  jetzt  im  Allgemeinen: 
In  den  ditetragonalen  Pyramiden  mPn. 

Die  normalen  Polkanten  durch  X. 
Die  diagonalen  Polkanten  durch  Y. 
Die  Mittelkanten  durch  Z. 

In  den  tetragonalen  Pyramiden  der  ersten  Art  mP. 
Die  Polkanten  durch  X. 
Die  Mittelkanten  durch  Z. 

Den  Neigungswinkel  der  Fläche  zur  Verticalaxe  а  durch  i. 
Den  Neigungswinkel  der  Polkante  zur  Verticalaxe  а  durch  r. 
In  den  tetragonalen  Pyramiden  der  zweiten  Art  mPco. 

Die  Polkanten  durch  Y. 
Die  Mittelkanten  durch  Z. 

Den  Neigungswinkel  der  Fläche  zur  Verticalaxe  а  durch  г. 
Den  Neigungswinkel  der  Polkante  zur  Verticalaxe  а  durch  r. 

Diese  Bezeichnung  beibehaltend,  erhalten  wir  ferner  durch  Rechnung: 
Für  0  =  P. 

I  л:  =  61°  39' 47"  л:  =  123°  19'  34" 
^  z  =  42     9  53  Z  =    84   19  46 

=  47°  50'  7" r=  57  21  56 
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2  ̂  ̂ 
\z  ■- 

2  ̂ 

Für  V  =  2P. 
51=  45'  18"  .Y  =  103°  30'  36" 
61     5  48  Z  =  122   11  36 

i  =  28°  54'  12" r  =  37  58  57 

Für  s  =  ЪР, 

:  48°  25'  34"  X  =    96°  5l'  8" :  69   47  34  Z  =  139   35  8 

г  =  20°  12'  26" r  =  27  29  54 

Für  t  =  P^. 
67°  35'  3"  Y=  135°  10'  6" 

:  32   38  4  Z        65   16  8 

i  =r  57°  21'  56" r  =  65   a8  18 

2  ̂  ̂ J>Z  : 

ІХ-- 

FÜl-  X  : 

:  73°  31'  42" :   66     21  36 
:  63   43  8 

Für  z  = 

:   79°  11'  31" 57  58  7 
72  58  22 

3P3. 

X  =  147°    3'  24" ¥=  132  43  12 
Z  =  127  26  16 

ï)Pb. 

X  =  158°  23'  2" Y=  115   56  14 
Z  =  145  56  44 

Resultate  der  Krystalliiiesi^tingeii  des  riissisciieii  Zirkons. 

Ich  habe  sechs  kleine  Zirkonkrystalle  vom  Ilmengebirge  gemessen.  Diese  Krystalle 
waren  ziemlich  gut  ausgebildet,  vorzüglich  der  Krystall  Nr.  1.  Alle  Messungen,  mit  Aus- 

nahme der  wurden  mit  Hilfe  des  Mitscherlich'schen  Goniometers,  welches  bloss  mit 
einem  Fernrohre  versehen  war,  ausgeführt.  Die  Messung  j^^^  wurde  am  Goniometer,  wel- 

ches mit  zwei  Fernröhren  versehen  war,  vollzogen. 
Folgendes  sind  die  erhaltenen  Resultate'): 

1)  Ich  bezeichne  hier  jede  Fläche  des  oberen  En-  1  stalle  dnrch  dieselben  Zahlen,  пит  mit  dem  Unter- 
des vom  Krystalle  durch  eine  besondere  Zahl,  z.  B.   schiede,  dass  dieselben  eingeklammert  sind. 

Oj,     u.  s.  w.  Die  Flächen  des  unteren  Endes  vom  Kry-  I 
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Für  die  doppelte  Neigung  der  Fläche  der  (i riindpyramide  о  =  P  zur 
Verticalaxe. 

Am  Krystall  Nr.  1. 
0,  :  03 

95° 

42' 

0"  (П 

(Оі):(оз) 95 40 10 
95 40 0 

Mittel = 

95° 
40' 

5^(2) 

0-2  :  0,, 
95°  44'  10" 95 45 0 

Mittel 

95° 

44'  35\з, 

(02)  :  Ы = 95 42 0 
95 38 40 

Mittel 

95° 

40'  20" 0|  :  (03) _ 84 20 50 
84 

20 0 
Mittel 

84° 

20'  25^'  also 
Complément 95 39 35 

(0,)  :  oo 84 19 55 

84 
20 0 

Mittel 

84° 

19' 

58;'  also 
Complément 95 40 

2  (6) 

84 21 
0,  also Complément 95 39 

0(7) 

04  :  (02) 84 14 40,  also 
Complément 95 

45 
20 

02  :  ilfg 132 10 

0,  also 
0  : an  derS Spitze) 

03  :  Л/3 
95 

132 
40 
11 

0  (9) 

30,  also 
an  (1er) 
Spitzej 95 37 

0  (10) 

Am  Krystall 

0,  :  (03)  =  84° Complément  =  95 
0,:      =  132 
an  der> Spitzej 

Nr.  2. 
21'  20;'  also 
38  40 
11    0,  also 
38    0  (,2\ 

(0,)  :  Ж, an  der) 
Spilzej 

132'' 

95 

Am  Krystall  Nr. 

95°  41'  30" 

30;  also 

0  M3) 

3. 
mit  â  Fernr. 

Am  Krystall  Nr.  4. 

0, 

03  =  95°  46'  0'\,5, 
Ы (03)  =  95   38    0  (,e) 

0-2 

oj,  =  95  40  30 
K)  =  95  40  0 

0-2 

(0,)  =  84  20    0,  also 
Complément  =  95  40    0  ̂,9, 

(02)  =  84  21  45,  also 
Complément  =  95   38  15  (20) 

Am  Krystall  Nr.  5. 

Ol 

03  = 

95° 

38'  40"  (2,) 

(Ol) 

(Оз)  = 

95 
40       0  ,22) 

02 

04  = 

95 
44    0  (23) 

К)  = 

95 
44  45  (2.) 

03 

{o^)  = 

84 24    0,  also 
Complément  = 95 

36       0  J25) 

02 

Ы  = 

84 20    0,  also 
Complément  = 95 

40    0  ,26) 

0, 

ы  = 

84 14  20,  also 
Complément  = 95 

45  40  (27) 

0,  : 
132 8  30,  also 

an  der >  z Spitzej 
0,  :  M, 

:  95 

:  132 

an  der)  =  95 Spitzej 

(0,):  M,  =  132 
an  der) 

Spitzej 

43 

7 

44 12 
95  36 

,  also 

0 
40,  i 

40  (29, 

0,  also 

0  (30) 
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Am  Krystall  Nr.  6. 

(o,)  :  (03)  =  \)b^  45'  15" 0,    :  (O3)  : 
Complément  = 

84  20 
95  40 0,  also 

0  132\ 

Der  mittelste  Werth  beträgt  also  aus  den  Messungen  (,),  (2),  (З),  c.)»  (З),  (6),  (Т),  (S),  o),  (Ю), 
(11)>  (12)>  (13))  (14)>  (15)>  (16))  (17))  (18))  (19))  (20))  (21))  (22))  (23))  (2i))  (25))  (26))  (27))  (28))  (29)?  (30))  (31)    und  (32)- 

,  "  Л    \  =  95^  40'  56" au  der  Spitze/  — 
Für  die  Neigung  der  Flächen  der  Grundpyramide  о  =  P  in  den  Polkanten. 

Am  Krystall  Nr.  1 . 

0,  :  oo  =  123^  20'  50" 123 21 17 
Mittel 

123^^ 

21' 

4  (33) 

(Ol)  :  {0,) 123 21 

50  (3',) 

0,  :  0^ 123 23 

^0  (35) 

(0.)  :  Ы 123 17 
5  3  j36y 

03  :  04 123 20 

7  (37) 

(03)  :  Ы 123 23 
1  5  (38) 

Ol  :  03 123 21 

17  (39) 

(02)  :  (0,) 123 

1<J 

3  3  (/,0) 

Ol  :(o,) 56 37 
40,  also 

Complément 123 22 
20  (^..) 

02  :  (0,) 56 43 10,  also 
Complément 123 IG 

50  (,2> 

0|  :(o,) 5G°  45'  43"  also 
Complément 123 14 

17  (43) 

0'.  :(o,) 
5G 

35 
10,  also 

Complément 123 24 50 0/.  :(0з) 56 36 50,  also 
Complément 123 

23 

1Ô  («) 

03  :Ю 
56 

40 
53,  also 

Complément 123 
19 

7  (46) 

0,  :(оз) 56 41 
0,  also Complément 123 19 

0  (47) 

03  :(02) 56 

38 50,  also Complément 123 21 

10  (,8) 

0, 

Am  Krystall  Nr.  2. 

:  0,  =  123°  17'  10"  (, 
)  (39))  (40))  (41))  (42)5  (43)5 Der  mittelste  Werth  aus  den  Messungen  (33,,  ̂ з^у,  ̂зз,,  ̂g«,,  (37),  ̂ 

(44))  (45))  (46)5  (47)5  (48)    imd    (49)  beträgt  alSO  I 

iu  deu^PoVauten}  =  123''  20  2  Г Die  mittleren  Werthe,  für  die  nicht  reducirten,  d.  h.  directen  Messungen,  werden 
folgende  sein: 

0  :  0,  in  den  Polkanten,  aus  den  Messungen  ̂ 33,,  (3,.,,  ̂ з^,,  (зс),  (37),  (зв),  (зэ),  (40)  und  (49)  = 
123°  20'  34". 

о  :  о,  an  der  Spitze,  aus  den  Messungen  (,,,  (2)5  (З))  (4)5  (i4)5  (is))  (I6))  (17))  (i8)5  (чці  (22)5  (23)5 
(24)  und  (31)  =  95°  41  50  . 

0  :  0,  in  den  Mittelkanten,  aus  den  Messungen  ̂ з,,  ̂ 6)5  (-)5  (»))  (ii)5  (іэ),  (20))  (25)  (26)5  (27), 
und  ,32.  =  84°  19'  46". 
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0  ;  0,  bei  den  Mittelecken,  aus  den  Messungen  ̂ 4,,,  ̂ щ,  ̂ щ,  ^,.5,,  (,.6),  (i7)  und  = 
56°  39'  55". 

0  :  J/,  aus  den  Messungen  ̂ g,,  ̂,0,,  (,2),  i^n),  (28)5  (29)  und  ̂ ■щ  =  132'  'j'  53'. 
A.  T.  V.  Kupffer')  hat,  wie  es  belcannt  ist,  den  Zirkon  vom  llmengebii-ge,  mit 

grosser  Ausführlichkeit  gemessen  und  folgende  Resultate  erhalten  : 

(03)  :       =  132'  12'  12" 0,  :  M,  =  132     9  12 

Mittel  = 

132° 

10'  42';  also 

an  der}  -  - Spitze) 95 38  36 

0,  :  03  = 
95 

39  36 
95 39  36 

Mittel  =    95°  39'  36"  (j,) 
03  :(o,)  :=    84   18  12 84   18  18 

Mittel  =  84°  18'  15;'  also 
Complément  =  95  41  45 

о,  :  (оз)  =  84   21  24,  also 
Complément  =  95   38  36 

(Оз)  :  (о,)  =  95   39  5  4  (^, 

Der  mittelste  Werth  aus  den  Messungen  (^,,  ̂j,,,  j^,,      und  (e)  beträgt  also: 

an  der  Spitze}  '"^^    39  41 
0,  :  0,  123°  18'  36\p 03  :  0,  123   21  0 
0.,  :  03  123   21  42 
0,  :  0,  123  19  30 
(оз):К)  123  20  48 
(о,):К)  123   19  12 

Der  mittelste  Werth  aus  den  Messungen  (^,  (^,,  „^^,  (.„  (^,,  und  i^,  beträgt  also  : 

in  den  Volkanteu}  —  123°  20  8". A.  Ï.  V.  Kupffer  giebt,  nach  seiner  Art  combinirt,  für  alle  diese  Messungen  als  End- 
und  wahrscheinlichstes  Resultat: 

1)  A.  T.  V.  Kupffer.  Preissclirift  über  genaue  Messung  der  Winkel  au  Krystallen,  Berlin,  1825,  S.  66. 
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an  der  Spitze}  =  ̂ 5°  40'  14" 
in  den  Polkanteu}  =  І23°  19  34 Man  sieht  also,  dass  meine  Messungen  mit  denen  von  A.  T.  v.  Kupffer,  sehr  gut 

übereinstimmen,  was  überhaupt  schon  oben  in  der  allgemeinen  Charakteristik  erwähnt 
wurde. 

IVachtrac;. 

Zu  der  Zeit  als  meine  Abhandlung  unter  der  Presse  war,  erhielt  ich  Bd.  С VII,  1859 
von  Poggendorffs  Annalen,  in  welchen  H.  Dauher  die  Resultate  seiner  sehr  genauen 
und  zahlreichen  Messungen,  die  er  an  Zirkonkrystallen  aus  verschiedenen  Localitäten  aus- 

geführt hat,  veröffentlicht. 
An  drei  gut  ausgebildeten  Krystalle  aus  dem  Ilmengebirge  fand  H.  Dauber,  durch 

unmittelbare  Messungen,  folgende  Winkel: 

Für  die  Neigung  der  Flächen  der  Grundpyramide  о  =  P  u\  den  Polkanten. 
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123 22 42 
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Für  die  doppelte  Neigung  der  Fläche  der  Grundpyramide  о  =  P  zur 
Verticalaxe. 

95°  49'  6" 
_  95   42  6 
~  95   41  6 

95   37  24 

Mitteln  95°  42'  26" 
Für  die  Neigung  der  Fläche  der  Grundpyramide  о  =  P  zur  anliegenden  Fläche 

des  Prismas  M  =  c^P. 

o  \  M  =  132°    0'  36" 132     6  36 
132     8  36 
132   13  36 

Mittel  =  132°    7'  21" 
Nach  Reducirung  aller  dieser  Messungen  zur  Neigung  der  Flächen  о  in  den  Pol- 

kanten, hat  H.  Dauber  für  den  russischen  Zirkon  im  Mittel  о  :  о  =  123°20'53"  erhalten. Ferner  hat  derselbe  Gelehrte,  auch  durch  zahlreiche  Messungen  an  verschiedenen 
Krystallen,  für  die  Neigung  in  den  Polkanten  gefunden  : 

Im  farblosen  Zirkon  von  Pfitschtlial  in  Tyrol  =  123°  20'  46" 
Im  Zirkon  von  Fredrikvärn  =  123°  20'  33". 
Im  Zirkon  aus  den  Gerollen  von  Ceylon  =  123°  19'  50". 
Nach  seiner  Regel  combinirt  und  auch  die  Messungen  von  A.  v.  Kupffer  hi  Rück- 
sicht nehmend,  giebt  endlich  H.  Dauber  als  Endresultat  mit  einem  wahrscheinlichen 

Fehler  =  8  Secunden: 

l'l)  =  123°  19'  57". 
Dies,  durch  Dauber 's  Bestimmungen  erhaltene  Resultat  steht  im  vollkommensten 

Einklang  mit  dem  von  mir  erhaltenen.  Ebenfalls  habe  ich  durch  sehr  zahlreiche  Messungen 
für  die  Neigung  der  Flächen  an  der  Spitze  der  Grundpyramide  о  =  P  des  Zirkons  = 
95°  40'  56"  gefunden.  Nun,  wenn  man  diesen  Winkel  als  Data  annimmt,  so  erhält  man 
durch  Rechnung  о  :  о  (in  Л')  =  123°  20'  O"  d.  h.  man  findet  den  Winkel,  der  sich  bloss um  3  Secunden  von  dem  von  H.  Dauber  gegebenem  unterscheidet. 
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EURIPIDEISCHE  STUDIEN. 

Von  August  Жаііск. 

Die  wichtigsten  für  die  Euripideische  Kritik  uns  zu  Gebote  stehenden  handschriftlichen 
Hilfsmittel  sind  erst  im  Jahre  1855  durch  A.  Kirchhoff  der  allgemeinen  Benutzung  zu- 

gänglich geworden.  Es  geht  aus  dessen  Ausgabe  zur  Genüge  hervor  dass  der  Text  dieses 
Dichters  an  Entstellungen  und  Verderbnissen  jeder  Art  in  hohem  Maasse  leidet  und  dass 
er  besonders,  wie  es  bei  einem  vielgelesenen,  sentenzenreichen  und  in  der  Form  doch 
äusserst  knappen  Autor  kaum  anders  erwartet  werden  konnte ,  von  ungeschickten  Händen 
in  der  ausgedehntesten  "Weise  interpolirt  worden  ist.  Natürlich  kann  unter  diesen  Um- ständen von  einer  auch  nur  annähernd  befriedigenden  Emendation  des  Dichters  nicht  die 
Rede  sein.  Zahllose  Fehler  werden,  falls  nicht  unerwarteter  Weise  ein  glücklieber  Zufall 
uns  neue  Quellen  erschliessen  sollte,  für  immer  wo  nicht  unentdeckt,  doch  ungeheilt  blei- 

ben. Indess  ist  dadurch  die  Berechtigung  sich  an  der  Heilung  einzelner  Schäden  zu  ver- 
suchen nicht  ausgeschlossen,  und  ich  glaube  dass  auch  nach  allen  bisherigen  Bemühungen 

nicht  weniges  mit  vollkommener  Sicherheit  sich  verbessern  lässt.  Als  ich  in  der  Teubner- 
schen  Biblioiheca  scripiorum  Graec.  et  Rom.  den  Euripides  bearbeitete,  die  erste  Ausgabe 
erschien  1854,  die  zweite  zu  Anfang  des  Jahres  1857,  fand  ich  mannichfachen  Anlass 
von  der  bisherigen  Ueberlieferung  abzuweichen.  Eine  Begründung  der  von  mir  vorge- 

nommenen Textesänderungen  war  durch  den  Plan  der  Sammlung  verboten,  und  später 
habe  ich  nur  beiläufig  über  einzelne  Stellen  mich  auszusprechen  Gelegenheit  gefunden. 
Das  Versäumte  nachzuholen  wird  die  Aufgabe  der  folgenden  Blätter  sein,  die  dem  doppel- 

ten Zwecke  dienen  sollen,  früher  geäusserte  Ansichten  zu  begründen  und  manche  Zweifel 
oder  Vermuthungen,  die  sich  inzwischen  mir  aufgedrängt  haben,  vorzutragen.  Das  bereits 
in  meiner  zweiten  Bearbeitung  für  die  voraufgeschickte  Annotatio  critica  befolgte  Princip, 
mich  wesentlich  an  Kirchhoffs  Ausgabe  anzuschliessen  und  auf  der  durch  diese  Arbeit  ge- 

wonnenen Grundlage  fortzubauen,  glaubte  ich  auch  hier  festhalten  zu  müssen,  obwohl  ich 
mich  dadurch  in  die  Nothwendigkeit  versetzt  sehen  werde  einzelne  Fragen,  die  bereits  er- 

Mémoires  de  PAcad.  Imp.  des  sciences,  УІІе  Série.  i 
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ledigt  zu  sein  schienen,  einer  neuen  Besprechung  zu  unterwerfen.  Uehrigens  kann  es 
nicht  meine  Absicht  sein,  alle  Stellen  die  zu  Bedenken  Anlass  geben  zu  verzeichnen:  viel- 

mehr werde  ich  überwiegend  positive  Ansichten  aussprechen  und  nur  in  seltneren  Fällen 
solche  à-n:oç)tai  anregen  deren  Хиавц  ich  von  anderen  erwarte. 

1 .  H  e  с  u  b  a. 

oç  TYjv  otpt'tTTYjv  Xspo-ovYjatav  тсХаха 

Das  handschriftliche  Xîppovïjaiav  hat  Kirchhoff  mit  Unrecht  beibehalten,  ohne  auch 
nur  zu  erwähnen  dass  Bruncks  Aenderung  Xspo-ovrjatav  durch  das  Citat  bei  Stephanus  Byz. 
p.  691,16  bestätigt  wird  ̂ ).  Dass  der  Artikel  xriv  hier  entbehrlich  und  nicht  einmal 
passend  ist,  fühlte  G.  Hermann:  statt  seines  Vorschlages  tï]vS'  аріаттіѵ  ist  wohl  die  leich- 

tere Aenderung  jtçj  otptaxYjv  vorzuziehen. 

70         О  TCCTvta  x-'-^"^» 
jjLeXavoTTTepu'Yov  |іу]тгр  cvstpov, ct7U07i:£[iTCC|i.at  evvu/ov  сфсѵ, 
7]v  TCspt,  7i:atSo5  ejxotJ  той  aoÇcjxevou  хата  ©p-ifJxYiv 

75  (Х|Хф1  IIoXu^StVY];  те  ф(,')лі^  tuYCCTpC^  оС  GVit,'p«V 
еГЗоѵ  уар  фо(3£раѵ  офіѵ  ejj.a'iov  eSaY]v. 

Die  Verbindung  der  synonymen  Begriffe  еГЗоѵ  е|ха'іоѵ  eâaïqv,  das  völlig  unpassende 
yap,  die  Wiederholung  von  сфсѵ  bei  фс^граѵ,  endlich  das  aufgelöste  Metrum,  diese  Dinge 
zusammen  genommen  weisen  auf  eine  Interpolation  hin,  und  mit  Recht  hat  Härtung  die 
Worte  efôov  ̂ ар  und  офсѵ  è'[i.aïov  als  unecht  bezeichnet.  Indess  auch  hC  оѵеірмѵ  ist  nach dem  voraufgegangenen  ewu/ov  офіѵ  ein  lästiger  Pleonasmus;  denn  ewu/o?  otjjiç  bedeutet 
eben  das  Traumbild.  Was  das  Metrum  anbelangt,  so  wird  jeder  der  weiss  wie  sehr  die 
antiken  Dichter  nach  Symmetrie  streben,  es  wahrscheinlich  finden  müssen,  dass  dem  ersten 
Hexameter  iqv  —  Ѳр-г]'х7]ѵ  ein  zweiter  entsprach,  wie  bald  nachher  90  f.  in  einem  ganz 
gleichen  Falle.    Hiernach  vermuthe  ich 

ri^  TCspt.  TCatSo;  £^1.015  TOÙ  coÇojisvou  хата  ©pïjxïjv 
ос[Хф!,  UokD^dvriç  TS  фйт)?  фoß£pàv  e'8a7i[).£v. Der  Pluralis  іЬоіциѵ  neben  dem  Singularis  а.кйкг\к.ко^аі  darf  nicht  befremden.  So 

heisst  es  unten  806:  aiMa'i'qii  ;х£,  oüxTetpov  ri^àç,  (oç  урафЕі)?  т'  атгоата^еі^  t§oû  {jls  xàvà- 
^pïjaov  оГ'  è'xo  xaxa.    Vergl.  statt  violer  anderer  Stellen  Ion  391:  ei  tzçoç  toG  ̂ eoû  х«- 

1)  In  ähnlicher  Weise  ist  das  tragische  тсорсо  wie-  1  den;  vgl.  Eur.  Tro.  188,  v^o  die  Variante  тгрооы  auf  die 
derholt  von  den  Abschreibern  in  Ttc'ppu  verändert  wor-  l  ursprüngliche  Form  hinweist. 
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Xuc'jjLea'ïa  [jlyi  jxa'ictv  a  ßou'XojJiai  (nebst  Schol.  II.  N,  257)  und  Ion  595:  т]Ѵ  8'  dq  то  тсрйтоѵ 

сго'аатг  тсаГЗ'  spi-ov, 
80         oç  {xo'voç  0!,'x6)v  ayxupa  т'  е[х(5ѵ 

TTQV  X'-OVOf^Y)  ©JTjxYlV  XaT£)^£L 
Das  unpassende  те  hat  ein  Byzantinischer  Verbesserer  in  ein  mttssiges  етс  verwandelt. 
Kirchhoff  vermuthet  ayxupa  tcsXöv,  wo  das  Fehlen  des  possessiven  Pronomen  missfällt. 
Vielleicht  darf  auch  der  Umstand  gegen  Kirchhoffs  Vermnthung  geltend  gemacht  werden, 
dass  weder  bei  Sophocles  noch  bei  Euripides  das  Participiura  тсеХоѵ  sich  nachweisen  lässt, 
wogegen  Aeschylus  Prom.  898  тггХоио-аѵ  gebraucht  hat').  Offenbar  hat  Meineke  Theoer. 
p.  472  das  richtige  gesehen,  wenn  er  vorschlägt 

wobei  nur  gezv>'eifelt  werden  kann ,  ob  das  Wort  mit  dem  Spiritus  asper  oder  lenis  zu 
schreiben  sei.  Aus  APKYP'AMÜN  wurde  AFKYPA'MON  d.  h.  a^xupa  і^ш,  und  zur 
Vermeidung  des  Hiatus  schaltete  man  т'  ein,  wie  z.  B.  тсотатсд  iizl  ̂ aïav  Hipp.  1272  in 
тгйтата;  â'  èv:l  yatav  verderbt  worden  ist. 

85         outcot'  І\ш  Ф9к]ѵ  ôS'  akîaoToq 

Was  фртпѵ  àXtaaTo;  bedeuten  soll,  dürfte  schwer  zu  sagen  sein.  Wie  der  Ursprung 
und  der  Gebrauch  des  Wortes  hinlänglich  lehren,  ist  aliaa-coq  derjenige  dem  man  sich 
nicht  entziehen  kann.  So  finden  wir  [ха/т]  aXirtaxoq^  аѵіу]  dliaaioq,  ПиХаЗтг];  akiaoToq  u.  a. 
Vermuthlich  ist  zu  lesen  аКаахо^,  wie  Homer  sagt  аХ^аатоѵ  câu^so  II.  О,  549.  Zur 
Bestätigung  dieser  Vermnthung  dient  die  wenngleich  verderbte  Glosse  in  den  Anecd.  Bekk. 
p.  383,8:  аХіаатоѵ  то  [хатаіоѵ.  Еирстс^тг];.  іаті  Ы  то  аѵгу>сХ7]тоѵ  (offenbar  ist  zu  lesen  то 
àv£)txXcTOv),  о  oùx  è<7Tt  ouXâtacr'iat,  хатос.  атссфаасѵ.  Vgl.  meine  Trag.  Gr.  fragm.  p.  550  f. 

90         efôov  yàp  ßaXtav  еХафоѵ  X^ixoi»  ai'jxov.  X'^-Xä 
афа^с[».£ѵаѵ  атс'  s'piôv  уоѵатоѵ  сттсаа^ьГааѵ  àvdr{y.tx 
oiv.x'^iùq.  xal  Toâs  ЗѳГ^іа  [j,oc. 
rjXj'  UTôsp  àxfia^  Tu'fj.ßou  хорифа; 
фаѵтаа|і.'  AxtXeoç. 

1)  Der  Tragoedîe  scheint  entlehnt  zu  sein  der  Vers 
xpaueÇa  x^pt?  тшѵ  Хоуыѵ  фатѵт]  tréXet 

im  Floril.  Monac.  p.  277,  5  ed.  Meinek.  und  bei  Simpli- 
cius  in  Epictet.  p.  425.  Wenigstens  durfte  ten  Brink 
ihn  nicht  dem  Menander  beilegen  wollen.  Unrichtig 
vcrmuthete  Bernhardy  in  Ersch- Grubers  Encyclop.  I 
Bd.  39  p.  147  nach  dem  Vorgang  von  H.  Grotius,  Euri- 

pides habe  in  einerverlorengegangenenTragoediegesagt 
0  ßioi;  yàp  ovojj.'  ê'xet,  тоѵо;  5'  еруы  тггХеі. Plutarch  Мог.  p.  120  А  bietet  statt  тгбѵо;  ö'  еруы  iréXet 

etwas  ganz  anderes,  nämlich  tiÔvoç  Іуш  о'.  Hiernach liess  sich  mit  Hinzufügung  eines  einzigen  Buchstaben 
das  ursprüngliche  herstellen, 

0  ßio;  Yctp  cvo[x'  è'xei,  tcÔvoç  ye-YWî. 
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Statt  a?[jLcvt  jaXS.  verlangte  A.  Hecker  im  Philologus  V  p.  510  а^^хоас  xoikaùç^  vermuth- 
licli  deshalb,  weil  der  Wolf  zwei  Füsse  gebraucht  um  seinen  Raub  zu  zerfleischen.  Dass 
der  Pluralis  stehen  konnte  lehrt  Theoer.  epigr.  6,4:  xpa^ùç  yàp  /аХац  ац-фетсса^е  Xu')coç. Indess  ist  auch  nicht  der  leiseste  Grund  vorhanden  den  Singularis  anzufechten.  Es  wird 
genügen  auf  zwei  Stellen  der  Hecuba  zu  verweisen,  656:  Зріітстетаі  ts  тсаресаѵ,  §іачх,оѵ 
ovuxa  Tc'iejxsva,  und  673:  тсаѵтоѵ  'A/acov  kà.  jt'^ô^.  Andere  Belege  für  den  Singularis giebt  Pflugk  im  Herc.  Fur.  p.  29.  In  V.  91  ist  оішущ  völlig  unpassend;  denn  wie  soll 
es  als  eine  Nothwendigkeit  betrachtet  werden  dass  der  Wolf  das  Hirschkalb  aus  dem 
Schoosse  der  Hecuba  reisst?  und  wie  soll  Hecuba  in  der  gefühllosen  Grausamkeit  und 
Mordgier  der  Hellenen  eine  Nothwendigkeit  erblicken?  Auch  das  Metrum  scheint  auf 
einen  Fehler  hinzuweisen,  indem  V.  92  einen  Fuss  zu  viel  oder  zu  wenig  enthält.  Daher 
hatte  Porson,  wie  ich  glaube.  Recht  àvâyxa  otxxpôç  in  àvotxxoç  zu  ändern.  Aus  dem  ur- 

sprünglichen (ттсаа^еГо-аѵ  àvot'xToç  erklärt  sich  diese  Verderbniss  ohne  Schwierigkeit,  wenn 
man  sich  erinnert  wie  leicht  hier  avavotxToç  statt  avotxxoç  geschrieben  werden  konnte. 

96         (ік  іц-а^  oùv  атс'  i^äq  т68е  TtatSoç 
7і:£^хфат£,  Sacpiove?,  Ыетеи'о. Der  erste  dieser  Verse  ermangelt  der  Caesur,  der  zweite  widerstrebt  jedem  rhythmi- 

schen Gefühl  in  so  auffallender  Weise,  dass  man  sich  wundern  muss  ihn  bisher  unangefoch- 
ten zu  sehen.    Die  Rede  würde  an  Kraft  und  Nachdruck  ungemein  gewinnen,  wenn  He- 

cuba einfach  schlöss:  oltz  i^ôLç,  àiz  e^à;  roâô  koliSôç. 

143  'AYa[jLS[jLvcvo;  l^ériq  уоѵатоѵ. 
Es  ist  schwer  zu  glauben,  dass  in  anapaestischen  Systemen  ein  correcter  Dichter  die 
unmittelbare  Aufeinanderfolge  eines  Daktylus  und  Anapaestus  sich  gestattet  habe.  Die 
wenigen  Beispiele  welche  für  diese  Licenz  angeführt  werden  können,  scheinen  ohne  Aus- 

nahme auf  Abschreibersünden  zu  beruhen,  und  die  meisten  derselben  sind  bereits  durch 
die  Kritik  beseitigt.  So  zweifle  ich  denn  auch  nicht  dass  der  vorliegende  Vers  verderbt 
sei.  Ehemals  habe  ich  eine  Umstellung  versucht,  Ауа[Х£роѵо?  Ixirtç  уоѵатоѵ.  Gleich 
berechtigt  ist  wohl  die  Aenderung 

Die  Form  c>tTYjp  gebraucht  Euripides  Heracl.  102.  764.  Suppl.  10  und  als  Femini- 
num Sophocles  Oed.  R.  185:  тсоХсаі  т'  ёкі  [хатгрг?  —  Xu^pôv  тсоѵоѵ  етгссгтеѵахои- 

o-tv.  Gerade  weil  die  Hecuba  angeredet  wird,  konnte  ein  Verbesserer  leicht  darauf  ver- 
fallen das  gewöhnlich  masculinisch  gebrauchte  Ыті\д.  in  die  Femininform  txsTtç  zu  verwan- 

deln, und  obendrein  lag  es  nahe  statt  cxxYjp  das  bekanntere  txexYjç  zu  setzen.  Aus  diesen 
Gründen  halte  ich  txxïjp  für  vollkommen  gerechtfertigt;  die  leichteste  Emendation  wäre 
freilich 
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Allein  dagegen  ist  geltend  zu  machen,  dass  Ытц,  ein  unseren  Lexicographen  unbekanntes 
Wort,  keine  ältere  Autorität  für  sich  zu  haben  scheint  als  den  Alexandrinischen  Dichter 
Lycophron.    Hier  lesen  wir  V.  1164: 

Xtxafç  2'ievôtav  Ixe'xiSsç  уоі>ѵои'{Л£ѵас. 
Wer  indess  beobachtet  hat,  mit  welcher  Sorgfalt  Lycophron  die  Auflösungen  im  Trimeter 
meidet,  wird  nicht  zweifeln  dass  wir  verbessern  müssen 

Літац  2'ігѵ£[аѵ  ixrtSeç  уоиѵои'[Л£ѵаі. 
Die  Aenderung  von  G.  Hermann  Opusc.  V  p.  251  ixxope?  -^ои^охі^гші  entfernt  sich 
ohne  Noth  von  der  durch  vortreffliche  Handschriften  geschützten  Ueberlieferung  und  ent- 

behrt innerer  Wahrscheinlichkeit. 

aie  [xaTspoç 
aùSav,  6)  тггѵоѵ,  щ  еіЩ^ 

173        otav  осаѵ  à'Jd  ф(Х|хаѵ 

Zu  Gunsten  des  Metrum  habe  ich  ehemals  vermuthet  dass  о  und  das  eine  otav  zu  til- 
gen sei.  Die  urkundliche  Ueberlieferung  zeigt  uns  jedoch  einen  andern  Weg.  Statt  db-r^ç 

bieten  alle  guten  Handschriften  î.'5yiç,  was  bei  der  stehenden  Verwechselung  dieser  Formen 
allerdings  als  ziemlich  irrelevant  erscheinen  würde,  wenn  nicht  etwas  bei  weitem  wichti- 

geres hinzukäme  :  in  der  besten  Handschrift  fehlen  die  Worte  otav  otav  gänzlich.  Hiernach 
wird  zu  schreiben  sein 

aùSâv,  т£Хѵоѵ,  о.;  d((ù  cpa[i.av 
7i£Ç)t,  aàç  4"^/°^ï- 

Dass  die  Abschreiber  zu  den  Vocativen  gern  ein  erklärendes  о  hinzufügten,  lässt  sich  an 
vielen  Beispielen  wahrnehmen,  wie  Or.  160.  161.  186.  Vielleicht  gehört  dahin  auch 
Нес.  186: 

о  Tsxvov  TEXvov  ̂ zKda.^  [xaxpo'ç, 
wo  entweder  mit  W.  Dindorf  xsxvov  о  xexvcv  oder  wahrscheinlicher  xô'xvov  xexvcv  ̂ tHaç 
(xaxpôç  zu  lesen  ist. 

187  xt' xo'S'  àYY£>^X£tç; 
Diese  Worte  würden  richtig  sein,  wenn  Hecuba  ihrer  Tochter  Polyxena  bereits  eine  Kunde 
gebracht  hätte  von  dem  sie  erwartenden  Loose.  Da  sie  aber  nach  der  ersten  Ankündi- 

gung einer  bevorstehenden  Trauerbotschaft  nur  in  abgebrochenen  Ausrufungen  [oï^oi,  xex- 
vov.  aüaf  (jàç  ̂ u/àç.  x£)cvov  xe'xvov  ̂ elicLç  [лахрб^)  ihrem  Schmerze  Luft  macht,  da  Polyxena trotz  wiederholter  Fragen  und  Bitten  noch  nichts  erfahren  hat,  so  scheint  es  nicht  bloss 
angemessener  sondern  absolut  nothwendig  zu  schreiben 

xt,'  7i:ox'  ct^Yô'XXst;; 
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wodurch  Polyxena  zur  endlichen  Mittheihing  der  versprochenen  Nachricht  drängt,  lieber 
die  Verwechselung  von  то§£  und  тссте  vgl.  Andr.  440: 

отаѵ  To'5'  Y|  TotS',  с!,'ао[і£Ѵ  es  Ы  xtsv«. 
Augenscheinlich  ist  in  dieser  üeberlieferung  nichts  anderes  enthalten  als 

Diejenigen  welche  meinten,  Euripides  habe  geschrieben  oxav  то8'  тг),  xd?>'  сісго[і.£ѵ,  bedach- 
ten nicht  dass  тсЬг  und  тог'Зе  auf  ein  und  dasselbe  hinweisen  muss,  dass  folglich  die  Wie- 

derholung des  Demonstrativum  zwecklos,  der  Yvechsel  des  Numerus  aber  ausserordentlich 
verkehrt  ist;  ausserdem  Hessen  sie  den  Rhythmus  unbeachtet;  eine  Zerlegung  des  Trime- 
ters  in  drei  gleiche  Theile,  дѵіе  sie  entstehen  würde,  wenn  man  läse 

отаѵ  TÔâ'  IQ,   (I  TaS'  оІао]х.£,ѵ   ||   aà  Ы  xxevô, 
ist  von  den  Tragikern  conséquent  gemieden  worden:  warum?  wird  jedem  rhythmisch  ge- 

bildeten Ohre  sofort  klar  sein. 

223  ^ûjjLaToç  S'  iTCtaTaTYjç 
[£Ç)£'j?  т'  ікго-сг]  TOÙ§£  Tcatç  ̂ AiiXké(dç. 

Da  die  Opferung  der  Polyxena  noch  nicht  vollzogen  sondern  nur  beabsichtigt  ist,  so  habe 
ich  kein  Bedenken  getragen  ікіахуі  in  ётсіотал  zu  ändern,    lieber  den  Gebrauch  dieses 
Verbum  vgl.  Aesch.  Pers.  240:  tc'ç  Ы  тссс^хаѵор  Еттгоатс  хсс,тссВ£о-7т:о^£с  атратой;  und  ebenda 
550:  Aap£?oç  aßXaßiqg  ̂ тп-^ѵ  то'^архо?  xoXtTq'xa^. 

£1  8'  £атс  тсГ-  hoûlc'Mi  Toùç  é'kzubéçouç 
233        ]ХГ1  "kuTzçd  [j.7]ô£  y.açhtaç  SrjXTTqpta 

7][».(Х5  §'  àxoùaat  Toùç  épwTwvxaç  xaSe. 
Hecuba  bittet  in  diesen  Versen  um  die  Erlaubniss  an  den  Odysseus  einige  Fragen  zu  rich- 

ten. Der  Inhalt  dieser  Fragen  ist  noch  unbekannt  und  wird  mit  den  Worten  ^-ц  Хитсра 
jjLYiSè  xapStaç  Sïjîtxïîpta  nur  ganz  allgemein  und  mit  absichtlicher  Unbestimmtheit  angedeu- 

tet. Darum  halte  ich  xdbs,  in  der  jetzigen  Verbindung  für  unmöglich.  Einen  vollkom- 
men angemessenen  Sinn  erhalten  wir  durch  die  Vertauschung  von  XP^"'^  "^^^^ 236  f.,  wenn  wir  schreiben  crol  p.£v  sipfja^at  xaSs, 

Tqjxàç;  5'  àxoûaat  xoùç  Ipoxôvxaç  XP^"''^* Wie  häufig  auf  einander  folgende  Versausgänge  ihre  Stellen  gewechselt  haben,  ist  von  mir 
früher  gezeigt  worden  Ohsen,  crü.  de  tragïcorum  Graec.  fragm.  p.  36  f.   Vgl.  unten  zu  Нес. 
581  f.  Phoen.  473  f. 

247  EK.  Irsaaa  br^xd  C7'  è%iv:s]x.'^d  xe  -^ovoq-, 
ОД.  oo-x'  Etaopâv  Y£  (piyycç  (qXt'ou  xo8e. 
EK,  x(  Sy]x'  £X£^aç  ScùXoç  ov  è^oç  x6x£j 
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230  ОД.  TCoXXöv  Хс'уш  еирѵ)[ха^',  oaxs  ЧажЬ. 
Euripides  würde  den  Vorwurf  der  Abgeschmacktheit  verdienen,  wenn  diese  fast  von  allen 
Handschriften  gebotene  Folge  der  angeführten  Verse  die  authentische  wäre.  Noth wendig 
müssen,  wie  schon  alte  Abschreiber  erkannt  haben,  die  beiden  Verspaare  ihre  Stelle  tau- 

schen. Denn  nachdem  Odysseus  gerettet  und  aus  Troja  entlassen  ist,  hat  er  nicht  mehr 
■коХкш  Хбуоѵ  £upïi[i.aTa  aufgeboten,  um  dem  Tode  zu  entgehen.  Daher  ist  auf  die  libri 
antiqui  et  boni  hier  nicht  das  mindeste  zu  geben,  sondern  wir  haben  die  durch  die 
Vernunft  gebotene  Ordnung  herzustellen.  Oder  soll  man  eine  einleuchtend  richtige 
Emendation  deshalb  verwerfen,  weil  sie  eine  Autorität  für  sich  hat  die  an  sich  keine 
Autorität  ist? 

260  тгстера  тс  xP'îQ^  сф'  еттггі^а^'  а,ѵ'ір«тсоафа'уеГѵ^ 
Die  Form  хртіѵ  kann  ihrer  Bildung  wie  dem  sonstigen  Gebrauche  nach  nur  Imperfectum 
sein.  Denn  wie  zuerst  meines  Wissens  H.  L.  Ahrens  de  crasi  et  aphaeresi  p.  6  f.  erkannt 
hat,  sind  sämmtliche  Formen  des  vermeintlichen  Verbum  /рт]'  aus  dem  Verbum  ei'vai  zü 
erklären:  der  Coniunctivus  XP"S  ist  gebildet  aus  /рт]  т],  der  Optativus  xpec'v]  aus  xp"»!  £(■'■'1? 
der  Infinitivus  x?'^^'^^  XP""!  stvac,  das  Participium  XP^"^  ̂ ^us  XP'»!  (mit  einem  Quanti- 

tätswechsel wie  in  ̂ oLoîkiûç  statt  ßa^tX-rjo;,  Xso;  statt  XYjoc),  das  Imperfectum  xp'^^  aus  xp^^ 
Y]v,  das  Futurum  xp'^]a"cat  aus  xp^l  еатаі.  Der  durch  die  Bedeutung  des  "Wortes  unmöglich 
gemachte  Imperativus  müsste  nothwendig  xp'^'^'^«  lauten.  Die  Tmperfectform  exprjv  beruht 
auf  einem  Missverständnisse,  hat  sich  aber  neben  dem  älteren  xp^v  so  frühzeitig  eingebür- 

gert, dass  sie  als  mustergiltig  zu  betrachten  ist.  Für  das  in  den  vulgären  Grammatiken 
angeführte  Futurum  XP'^^'^^  fehlt  es  an  sicheren  Belegstellen;  denn  bei  Herodot  7,  8,  10 
schwankt  die  Lesart  zwischen  xpiQ'^s^  тгаргГѵаі  und  xp^  аи^ітсаргГѵас,  bei  Plato  Leg.  VII  p. 
809  В  ist  XP^'^'^^  entschieden  falsch:  ich  habe  in  den  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm. 
p.  24  xpTQ  <7ot  vermuthet,  Dindorf  hat  neuerdings  im  Pariser  Thesaurus  sich  für  xp^  ent- 

schieden. Mit  der  Erkenntniss  dieses  einfachen  Sachverhaltes  sind  die  abenteuerlichen 
Hypothesen  beseitigt,  mit  denen  man  in  alter  und  neuer  Zeit  einzelne  Formen  von  yj^r\ 
entweder  zu  erklären  suchte  oder  ganz  willkürlich  erdichtete.  Zu  den  Dichtungen  gehört 
es,  wenn  Eustathius  II.  p.  751,55.  1179,37.  Od.  p.  1647,37  die  Behauptung  aufstellt, 
XP'ïjv  sei  auch  Infinitivus,  und  zwar  ist  es  unsere  Stelle,  welche  diesen  Irrthum  veranlasst 
hat.  Nur  als  Infinitivus  aber  würde,  wie  auch  Porson  urtheilte,  xp'^v  hier  passend  sein. 
Darum  glaube  ich  dass  zu  lesen  ist 

7т:6тера  тс  хрѵ]'  c;cp'  іщуау''  сіѵ^рйтсоасраугГѵ. 
Hierfür  spricht  Неге.  F.  828:  то  xp^q  vtv  s'çsaoÇsv,  wo  ebenfalls  ein  Corrector  то  xP'^jv  ver- 

muthet hat  mit  der  abgeschmackten  Bemerkung,  die  uns  lehrt  was  für  einen  Grammatiker 
wir  vor  uns  haben:  yp.  то  xp'^'^'"  ̂   таіітоѵ  pisv  sVtc  то  xp^«"^,  аи-ухе'хотстас  Si  іу.  той  хр'^.^'^'-- Vielleicht  ist  auch  Неге.  F.  311  zu  lesen: 

TO  XP'^i  yo^P  oùâî^  [X7]  XP^^'^  'iïl'(7£'.  тсстг, 
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wo  die  Vulgate  о  хрт)  lautet.  Sicherlich  unrichtig  ist  es  wenn  Scaliger  und  Musgrave  in  dem 
Verse  der  Hecuba  vorschlugen 

TCOTspa  TO  І9^ш  acp'  ітсщоіу'  àv'^jpôTCoacpayerv. 
Denn  xpsov  ist  zwar  öfters  im  Epos,  aber  nie  von  einem  Tragiker  einsilbig  gemessen  wor- 

den: über  die  allein  widerstrebenden  Stellen,  Eur.  Iph.  Taur.  1486  und  fr.  733,3,  ver- 
weise ich  auf  die  betreffenden  Anmerkungen.  Scheinbar,  aber  nicht  hinreichend  ver- 

bürgt ist  die  Vermuthung  von  Ahrens,  dass  içriv  oder,  wie  er  will,  xpin'v  für  XP^"^  stehen könne,  wie  Tzâçriçoç  und  |uvy]v  aus  тсартіоро^  und  uuvrjrov  contrahirt  sei. 

279  таи'тт)  ■^éyrfta  хатг'.Х7]'^0[хаі  xaxöv. Für  ihre  Leiden  findet  Hecuba,  wie  sie  unmittelbar  nachher  sagt,  einen  Trost  im  Besitze 
der  Polyxena;  aber  imlrfto^an  xaxöv  enthält  eine  üebertreibung,  die  für  die  gegenwärtige 
Situation,  wo  das  Mitleid  des  Odysseus  erregt  werden  soll,  nicht  passend  zu  sein  scheint. 
Seltsam  muss  es  auch  klingen,  wenn  die  nämliche  Polyxena  in  zwei  auf  einander  folgenden 
Versen  durch  аитт]  und  Y]8e  bezeichnet  wird.    Orest.  66  lesen  wir 

Es  scheint  somit  kaum  zweifelhaft,  dass  der  hier  entbehrliche  und  wenig  angemessene 
Vers  von  dort  entlehnt  ist. 

29f5        01))с  eaxtv  cuxo  атгррс;  àv'ipoTcou  çpu'atç, 

xXu'ouaa  ̂ p7]vouç  oùx  av  £>tßäXot  ââxpu. 
Der  Grammatiker  Gregorius  Corinth.  de  dial.  p.  64  ed.  Schaef.,  der  diese  Stelle  wegen 
des  femininisch  gebrauchten  areppcç  anführt,  bietet  zu  Anfang  t(ç  outo  атеррб^.  Wägen 
wir  ohne  Superstition  für  die  Handschriften  nach  innerer  Wahrscheinlichkeit  beide  Lesarten 
gegen  einander  ab,  so  liegt  es  auf  der  Hand  dass  ті;  den  Vorzug  verdient.  Dass  ein  Ab- 

schreiber das  gewähltere  xtc  statt  der  Negation  gesetzt  habe,  scheint  nicht  glaublich;  da- 
gegen lag  es  sehr  nahe  die  Frage  xr';  оихб)  axsppôç  фи'ас?  in  die  negative  Behauptung  oùx eaxtv  ouxo  (7xepp6ç  фиотд  umzusetzen,  wie  anderwärts  тсоО  in  où  geändert  worden  ist,  vgl. 

Cycl.  197.  Porson  zu  Orest.  792  und  Soph.  Trach.  1246,  wo  ich  ttoü  SuGaißetoL  statt  ou 
Suaaeßsia  vermuthe.  Wenn  eaxiv  bei  Gregorius  Cor.  fehlt,  so  lässt  sich  zweifeln,  ob  er 
nur  zufällig  es  ausgelassen  oder  in  seiner  Handschrift  nicht  vorgefunden  hat.  Im  letzteren 
Falle  Avürde  zu  schreiben  sein: 

cpsu  фей  (oder  аіаГ  oder  oï^oi),  хц  ouxo  axeppôç  ctv'ipoTOu  фи'ас?  — ^ 
üeber  die  Fragform  vergleiche  man  die  sinnverwandte  Stelle  Eur.  fr.  33,  2:  xi'c  av  xXuov 
X(5v§'  oux  av  e'xßaXoc  Saxpu^ 

332        aiar  xc  ScGXov  c^ç  xaxôv  тсе'фих'  dû 
xoXjià  'i'  a  ji-ï]  x?^  '^13  ß'?'  vtx6)[X£vov. 
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Kirchhoff  hat  Tre^uxsvai  statt  хг'фих'  à-d  aufgenommen,  doch  wohl  nur  um  die  besseren Handschriften  zu  ehren.  Aus  einem  Scholien  wissen  wir  dass  dies  Schwanken  sich  aus 
alter  Zeit  datirt,  und  wenn  man  bedenkt  wie  beide  Lesarten  aus  der  ebenfalls  erwähnten 
Variante  тсефихгѵ  àst  sich  unmittelbar  ergeben,  so  wird  man  die  handschriftliche  Autori- 

tät hier  als  vollkommen  nichtsbedeutend  ansehen  müssen.  Mit  Eecht  sagt  W.  Dindorf: 
ineptus  est  infimtivus,  cinus  explicandi  incredibtles  quasdam  rationes  excogitarunt  grammattci,  neque 
intelUyüur  quid  impedire  potuerü  poetam  quominm  plane  et  simplicüer  et  accommodate  ad  proxima 
verba  TcX{xâ  те  scriberet  тге'фиг'  àst,  quam  lectionem  ab  scholiasia  memoratam  confirmai  Stobaeus. 
Diejenigen  welche  тгефихгѵас  billigen  ,  müssen  wohl  die  Worte  so  verbinden:  oç  xaxov  тс 
SoùXov  тіефихеѵаі.  Dies  giebt  zunächst  ein  hartes  Hyperbaton;  sodann  ist  то  SoüXcv  тіефи- 
xevat  ein  unpassender  Ausdruck  von  denen  die  nicht  als  Sclaven  geboren  sind,  und  endlich 
stimmen  zu  dieser  Fassung  des  Ausdrucks  sehr  schlecht  die  folgenden  "Worte  тоХ|ха  а 
jj-iq  хрг)'.  Indess  ist  auch  die  obige  Lesart  anstössig.  Wenn  nämlich  der  Chor  einfach  sagt 
Tc  SoüXov  ast  xaxôv  тсг'фихе,  so  ist  dies  leicht  einem  Missverständnisse  ausgesetzt,  als  solle 
nicht  das  Unglück  der  Knechtschaft  sondern  die  Schlechtigkeit  der  Sclaven  bezeichnet 
werden.    Darum  vermuthe  ich 

aial-  TO  âcùXcv  ос,'  xaxôv  тсе'фих'  dû 

D.  h.  :  wie  fehlt  es  doch  immer  den  durch  die  Obmacht  ihrer  Unterdrücker  niedergehalte- 
nen Sclaven  an  Muth,  zu  wagen  was  ihnen  nicht  zusteht. 

375        OGXtç  yocç)  oux  sco'ïse  yeusa^ac  xaxcôv, 

^avôv  8'  àv  etï)  [iâXXov  еити^еатгро?. 
Zu  dieser  klaren  und  vollständig  geschlossenen  Sentenz  fügen  unsere  Handschriften  und 
Ausgaben  folgenden  erbärmlichen  Vers  hinzu: 

rj  Ç(5v  TO  yolp  Ç-î^v  jiT]  хаХм^  jJ^sya;  rc'vcç. Das  T]  ÇÔV  war  beigeschrieben  zur  Erklärung  des  Comparativ,  und  hinterher  hat  man  die- 
sen Zusatz  zu  einem  Trimeter  verarbeitet,  der  sowohl  durch  die  Form  als  durch  den  In- 
halt sich  als  interpolirt  ankündigt.  Statt  Ç'/jv  ̂ -ц  xaXôç  sollte  doch  mindestens  gesagt  sein 

SucTuxôç  ÇtJv,  und  jjLsya?  tcc'vcç  klingt  hier  etwas  Avunderlich.  Der  Gedanke  selbst  aber, 
nicht  glücklich  leben  ist  ein  grosses  Unglück,  ist  so  platt  und  nichtssagend  wie  nur  mög- 
hch.  Daher  ist  dieser  Vers  als  unecht  auszuscheiden,  trotzdem  dass  Stobaeus  Flor.  30,3. 
121,  20  ihn  bereits  gekannt  hat. 

419        c'(y,o'..  TC  Spaao-  tzci  tsXsutti'cjo  ßtcv^ Mit  diesen  Worten  scheint  Hecuba  auszusprechen  dass  sie  den  Tod  sich  herbeisehnt  und 
dies  Ziel  nicht  zu  erreichen  weiss;  denn  теХеитаѵ  ßicv  ist 'sterben  und  nichts  weiter.  Wie 
kann  aber  in  diesem  Falle  тгоГ  richtig  sein?  Es  müsste  тс-^  heissen,  wenn  ausgedrückt  wer- 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vlle  Série.  2 
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den  soll,  dass  Hecuba  hinsichtlich  der  Mittel  und  Wege  den  Tod  zu  finden  rathlos  ist. 
Indess  streitet  der  Gedanke  selbst  mit  den  kurz  vorher  stehenden  Worten  V.  415,  «  'iu- 
yaTsp,  щеі<;  S'  èv  фаеі  ЗоиХеи'ао^хгу.  Und  gesetzt  Hecuba  schwankte  unschlüssig  hin  und her,  ob  sieSclaverei  oder  Tod  wählen  sollte,  dennoch  würde  es  nicht  an  der  Zeit  sein  dass 
sie  über  Mittel  und  Wege  zu  sterben  reflectirte ,  da  sich  ihr  Schicksal  an  das  der  Poly- 
xena  knüpft.  Vermuthlich  ist  zu  lesen 

oijjLOt'  Tt  Spccaoj  TCO?  TsXeuTiq'ao  xaSej 
d.  h.  zu  welchem  Ziele  soll  ich  dies  führen?  Vgl.  Soph.  Oed.  Col.  476:  то  8'  ev^ev  тсоГтв- 
XsuTïjaat  [і£  х^-ц;  Aesch.  Suppl.  603:  тсоГ  xsxu'poxac  теХо;^  Ganz  entsprechend  sagt  Hecuba später  750:  тсоГ  arpscpo  xaSsj  denn  so  ist  statt  des  überlieferten  rt  axfsçw  таЗе  zu  lesen; 
ebenso  Aesch.  Pers.  787:  тсоГ  хатаатрефЁід  Xo'yüv  теХеиттпѵ; 

430  Ç-^  y.où  "iavoijaTqç  6[х{і.а  о-иухХт|стес  то  ao'v. 
Kirchhoff  hat  hier  nach  den  Handschriften  сти-ухХесаеі  drucken  lassen,  ebenso  è}(.x.\e(o\x.at 
Orest.  430,  zXsfôpotç  Phoen.  114,  xXsiîspa  Phoen.  1058  u.  ähnl.  sonst,  dagegen  B,\j^y.s.ylr(- 
p'vY)  Нес.  487,  ̂ ххХір'ао[хеѵ  Orest.  1127,  xX'^'îspa  Phoen.  261,  xXifjaaç  Phoen.  865  u.  s.  w. Nach  den  bestimmten  Zeugnissen  der  Grammatiker  (siehe  Photius  Lex.  p.  168,  13  und 
Anecd.  Oxon.  I  p.  226,5)  und  nach  der  sorgfältigen  Erörterung  von  Ellendt  im  Lexicon 
Sophocleum  I  p.  964 — 966  konnte  diese  Inconsequenz  beseitigt  sein. 

i]  EaXXaSoç  tco'Xsi 
та^  xaXXt§tcppou  'A'ia- vacaç  SV  >сро>сем  tcêtcXm 

?£u|c[).at  сера  tcu'Xouç  ev 470        SatSaXeatcrt  TCOtxtXXoua' 
ctv'äoxpoxoiat  TCïjvatçj 

An  dem  Hiatus  in  xaXXtSt'cppou  'A^avataç  hat  zuerst  Porson  Anstoss  genommen;  seine  Aen- 
derung  xaXXtStcppot'  'A^avat'a;  ist  jedoch  falsch,  weil  in  der  Genetivendung  — oio  niemals das  Omikron  elidirt  wird.  Dies  hat  G.  Hermann  Orphie,  p.  721  f.  richtig  bemerkt,  der 
in  seiner  zweiten  Ausgabe  der  Hecuba  messen  wollte 

und  dem  gemäss  in  der  Antistrophe 
o^oc  x'^o'^^Ç  тсатрма; 

statt  «[лос  тсатероѵ  xtovôç  У  schrieb.  Dindorf  hat  vorgeschlagen  хаХХсЗсфротЗ? ,  ohne  das 
neugeprägte  W^ort  хаХХ^З'.фрт];  anderweitig  zu  schützen  als  durch  die  allgemeine  Bemer- 

kung, dass  mitunter  in  einzelnen  Adjectiva  die  Endungen  — oç  und  — r\ç  neben  einander 
existiren.  Kirchhoff  ist  der  Schwierigkeit  aus  dem  Wege  gegangen,  indem  er  sich  mit 
einer  andern  Versabtheilung  zu  helfen  suchte: 

Tfxç  хаХХс^іфрси 
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und  antistrophisch:  öjjlcc  тсатермѵ 
X^cvo'ç  a  хатсѵо  хатереітгетае. Mit  derartigen  typographischen  Universalmittehi  lassen  sich  allerdings  sehr  leicht  syllabae 

ancipites  gewinnen,  ohne  dass  dem  Iota  der  Ueberlieferung  ein  Haar  gekrümmt  wird;  nur 
Schade  dass  durch  ein  solches  Verfahren  die  Rhythmen  nicht  geheilt  sondern  muthwillig 
zerstört  werden.  Inzwischen  hatL.  Kayser  in  den  Neuen  Jahrb.  für  Philologie  und  Pae- 
dagogik  Bd.  LXXV,  2  p.  114  Anm.  mit  überschwenglicher  Freundlichkeit  es  gebilligt  dass 
Kirchhoff  "an  'A^avacaç  nichts  auszusetzen  findet",  ohne  sich  näher  zu  äussern  wodurch 
dieser  Beifall  veranlasst  ist.  Soviel  ich  sehe,  billigt  Kayser  entweder  die  Zerstörung  der 
Verse  oder  den  unerlaubten  Hiatus.  Im  ersten  Falle  verzichte  ich  gern  auf  weitere  Pole- 

mik: an  Compendien  für  Griechische  Metrik  fehlt  es  nicht;  aber  um  gewisse  Dinge  noch 
zu  erlernen  sind  gewisse  Leute  schon  zu  alt').  Im  zweiten  Falle  befremdet  es  mich  dass 
Kayser  Männern  wie  Porson  und  G,  Hermann  widerspricht,  ohne  auch  nur  den  Versuch 
zu  machen  seinen  Widerspruch  mit  einem  Argumente  zu  begründen.  Indess  gesetzt  auch 
der  Hiatus  in  xaXXiStçpou  'A'Savataç  wäre  bei  einem  Tragiker  zulässig,  so  müsste  doch  die 
Verbindung  HaXXâScç  xàç  xaXXcStcppou  'A'iavaiaç  Anstoss  erregen;  oder  kann  man  etwa 
sagen  Фофо?  о  xaXoç  'Atco'XXgjv?  Es  scheint  mir  ganz  unzweifelhaft  dass  ̂ eàç  vatoua'  statt 
'Aïavataç  zu  schreiben  ist,  um  Metrum  und  Sinn  herzustellen. 

«  Zeu,  XL  Xe|o;  тпо'тера  а'  à'jbçcmcDq  cpàvj 
Y]  âc'^av  ak\o)ç  ttq'vSs  xexT-rjc/'äat  [jLâTï]v 

490        [фгибт],  SoKCÛvTaç  §a'-p.cvov  etvat  Ysvoç;], 
Tu'xïiv  Se  Ttavxa  xàv  ̂ ротоГд  £тгс(тхотсеГѵ  ; 

Der  eingeklammerte  Vers  scheint,  wie  ich  schon  in  der  zweiten  Ausgabe  p.  XXI  Anm.  58 
angedeutet  habe,  von  einem  Interpolator  herzurühren  und  durch  die  zu  jjLa'xTqv  beigeschriebene 
Erklärung  феиЗт]  veranlasst  zu  sein.  Der  Interpolator  bezog  das  âo'^av  xexTYjajat  auf  die Menschen,  während  es  vom  Zeus  zu  verstehen  ist.  Nach  Ausscheidung  des  bezeichneten 
Verses  bekommen  wir  einen  passenden  Sinn:  "soll  ich  sagen  dass  Zeus  auf  uns  Menschen 

1)  Dass  Kayser  gut  daran  thät  entweder  zuerst  die 
Elemente  der  Metrik  zu  lernen  und  hinterher  den  Eu- 
ripides  emendiren  zu  wollen  oder  —  was  vielleicht  besser 
wäre  — -  mit  der  Emendation  des  Euripides  sich  ein  für 
alle  mal  nicht  abzugeben,  zeigt  beispielsweise  seine 
Conjectur  über  Iph.  Taur.  62,  wo  er  folgenden  Trimeter herstellen  will: 

yépas  otTOVTi,  TaÜTot  5iivaî[J.e3'  av. Diese  Conjectur  wird  vorgetragen  an  einem  Orte,  wo 
man  Besseres  erwarten  sollte,  in  Jahns  Neuen  Jahrb.  f. 
Philol.  u.  Paedag.  Bd.  LXXV  Heft  7  p.  471.  Bisher  hiel- 

ten wir  yspa;  für  einen  Pyrrhichius:  vielleicht  weist 
Kayser  bald  in  einem  "dritten  Artikel"  nach  dass  es  ein 

lambus  ist.  Sollte  Kayser  es  dahin  bringen  sich  in  der 
Griechischen  Metrik  etwas  zu  vervollkommnen,  so  wird 
er  auch  wohl  zu  der  Einsicht  gelangen  dass  es  nicht 
eben  "gar  verwunderlich"  war,  wenn  ich  in  den  06- serv.  crit.  de  trag,  fragm.  p.  43  den  anapästischen  Vers 

Tzäoa  ytxp  av^poç  xaxtwv  aXo/^oç 
als  fehlerhaft  bezeichnete.  Ich  setzte  voraus  kein  tra- 

gischer Dichter  habe  in  der  Comparativendung  —шч 
das  Iota  kurz  gemessen;  nicht  aber  konnte  ich  voraus- 

setzen, dass  diese  Thatsache  irgend  einem  der  sich  mit 
der  Kritik  der  tragischen  Dichter  beschäftigte  unbe- kannt wäre. 
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blickt,  oder  dass  der  blinde  Zufall  unsere  Angelegenheiten  lenkt?"  In  der  überlieferten 
Fassung  ist  der  Wechsel  des  Subjectes  sehr  hart  und  der  Gedanke  selbst  unlogisch,  da  das 
Kegiment  des  Zeus  und  die  Existenz  der  Götter  wesentlich  verschiedene  Begriffe  sind. 

303        TcCkt^ßioq  ïjxM  AavaVSöv  ij7CY]Çi£Tir]ç, 

Zu  dem  zweiten  Verse  habe  ich  bemerkt:  [лета  suspectum.  Richtiger  wäre  gewesen:  jj-sTa 
absurdum.  Man  nimmt  тсеіхфаѵто;  р.£та  für  [х£та7т:£{і.фаѵто?.  Allein  Euripides  hätte  sich 
sehr  ungeschickt  ausgedrückt,  wenn  er  eine  solche  Amphibolie  zugelassen  hätte,  bei  der 
das  Missverständniss  unvermeidHch  war;  denn  jeder  Zuhörer  musste  verstehen  "mit  dem 
Agamemnon".  Ferner  aber  giebt  [л.£та7С£іхфаѵто?  keinen  Sinn;  denn  wenn  unsere  Lexico- 
graphen  behaupten  (Х£та7т:£[х7т:£сѵ  bedeute  'absenden ,  so  ist  dies  eine  zur  Erklärung  unserer 
Stelle  gemachte  Erfindung:  ̂ етттіе^-кві.^  heisst 'holen  lassen,  und  will  man  diese  Bedeu- 

tung hier  festhalten,  so  vermisst  man  zu  [і£татс£іх4'аѵто?  das  unentbehrliche  Object  ae,  das 
Wakefield  durch  den  verfehlten  Vorschlag  a'  АуаіхЕроѵо^  zu  gewinnen  suchte.  Wie  dem 
Fehler  abzuhelfen  sei,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden. 

Nachdem  Polyxeua  geopfert  ist ,  bemühen  sich  die  Griechen  ihre  Verehrung  für  die 
heldenmüthige  Jungfrau  darzutliun  : 

ol  [JL£V  otuTÔv  T1QV  ̂ avoTjattv  iy.  x^9^^'^ 

573  XOptJLOÙ;  9£pOVT£Ç  TCEUXtVOUÇ-  О  â'  OU  ф£р«Ѵ 
TZ^oç  той  фЕроѵто?  TOta'S'  iqxouEv  xaxot. 

In  V.  574  bieten  alle  Handschriften  das  Praesens  тсХтгіроиаіѵ.  Choeroboscus  in  Theodos.  p. 
537,  8  bezeugt  dagegen  eine  in  der  besseren  Gräcität  höchst  seltene  Imperfectform  ot  S' 
È7i:XY]pcûaav  тсираѵ.  Je  auffallender  diese  Form  ist,  um  so  bedenkhcher  scheint  es  das 
directe  Zeugniss  eines  aus  guten  Quellen  schöpfenden  Grammatikers  zu  ignoriren,  und  so 
habe  ich  das  durch  ä'ßaXXov  und  yixouev  empfohlene  Imperfectum  wenngleich  nicht  ohne  Be- 

denken zugelassen.  Aus  Byzantinischen  Schriftstellern  hat  Lobeck  Phryn.  p.  349  einige 
Belege  der  Endung  — отаѵ  statt  — ov  beigebracht;  anderes  giebt  Sturz  de  dial.  Maced.  et 
Alex.  p.  58  ff.  Vgl.  èaidZoGCLv  Lycophr.  21.  £'7xoaav  Scymnus  695.  dyo'7(Vi  Posidippus 
oder  Asclepiades  Anth.  Pal.  5,  209.  Y]X^oc7av  Pseudo-Callisthenes  p.88b.  ctvyjX'äoaav  Vita 
Aesopi  ed.  W^esterm.  p.  9, 1.  StïjX'ioaav  Pseudo-Callisth.  p.  87b.  £тс7]'Х^оааѵ  Fabul.  Aesop. 
353b.  Tzetzes  Hesiod.  Op.  89.  eüairjX^oaav  Eust.  Opusc.  p.  83,  42.  supoaav  Pseudo- 
Callisth.  p.  87  a. 

Nach  den  oben  angeführten  Worten  heisst  es  577  ff.: 

où  ТСЕтсХоѵ  oùSè  îco'a[j.ov  £v  yj.'^ob  sx^v^ 
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580  "^'  àptaTY]; 
Im  zweiten  dieser  Verse  ist  xepo^v  e/wv  ein  schlecht  gewählter  Ausdruck:  nicht  dadurch 
dass  jemand  irgend  einen  für  die  geopferte  Jungfrau  bestimmten  Schmuck  in  den  Händen 
hält,  sondern  dadurch  dass  er  denselben  zum  Scheiterhaufen  trägt,  wird  die  Todte  geehrt. 
Völlig  unangemessen  ist  aber  auch  où  xo'apiov  oùSà  тсетсХоѵ.  Denn  wie  soll  jeder  einzelne 
im  Stande  sein  Gewänder  und  Schmucksachen  zu  bekommen?  Mit  der  Vermuthung  xop- 
\i.c4  statt  xoa[i.ov  ist  natürlich  nichts  gewonnen ,  so  lange  nicht  die  übrigen  Worte  in  ent- 

sprechender Weise  geändert  werden,  und  ich  glaube  nicht  dass  wir  irgend  ein  Heilmittel 
an  diesen  Vers  wenden  dürfen.  Er  ist  einfach  zu  tilgen,  und  alles  ist  in  Ordnung: 

saxYjxaç,  бЗ  хакссгте^  tï]  ѵгаѵсЗс 

Talthybius  beschliesst  seine  Erzählung  mit  den  Worten: 
580  TOcâS'  d^(pl  aïjç  Хеумѵ 

xaihoç  'iavou'aYj;,  sùxszvoxaTYjv  Se  aï 
кааш  -уиѵасхоѵ  SuaxuxsamxTjv  орм. 

So  lautet  die  am  besten  verbürgte,  durch  Choeroboscus  in  Theodos.  p.  551,6  bestätigte 
Lesart,  von  welcher  andere  Handschriften  insofern  abweichen  als  sie  vor  op<5  einschie- 

ben. Statt  dies  augenscheinlich  von  einem  Verbesserer  eingeflickte  V  anzunehmen  und 
das  vorher  V.  581  unpassende  Ss  in  xe  umzuändern,  wird  es  gerathener  sein  die  unver- 

fälschte Lesart  zu  einer  einfachen  Verbesserung  zu  benutzen,  die  vollkommen  sicher  durch 
Vertauschung  der  Versenden  (vgl.  oben  S.  6)  sich  ergiebt.  Es  ist  ohne  Frage  zu  lesen: 

xotaâ'  d\K(pl  GTi^  Xê'yov 
TuatSôç  '5avou'a7]ç;  SuaxuxecxaxTjv  op« 
тсааыѵ  у^ѵа^хйѵ,  su'xsxvoxaxïjv  èk  ai. Hiermit  gewinnt  die  Rede  des  Talthybius  einen  versöhnenden  Abschluss,  und  die  eùxexvta 

der  Hecuba  wird  nachdrücklich  hervorgehoben,  während  sie  bei  der  bisherigen  Lesart  in 
den  Hintergrund  tritt  und  fast  verschwindet. 

60"        àzoXaaxoç  oy\oç,  vauxtXT]'  x'  àvapx'a 

Dio  Chrysostomus  32,  86  bietet  die  Lesart  ѵаихсхтг]  x'  а.х(хВ,(а,  die  den  Vorzug  verdienen 
dürfte.  Vgl.  Xenoph.  Memor.  3,  5,  6:  хех[іт|раіо  S'  av  xcùxo  xai  атго  хеЗѵ  èv  zalç  vauatv. 
c-av  [xèv  уар  SvjTrcu  [Х7]§£ѵ  cpoßövxac,  [xsaxot  doiv  axa|taç.  Philostratus  V.  Apollon.  5,  20: 
xaixoi  vauxcxYÏç  àxaEtaç  £у7С£7т:Хтг]а[Х£ѵс;.  Nicetas  Choniata  p.  218,  13  ed.  Bonn.:  xtqv  vau- 
xixVjv  атсаіЗеио-саѵ  Kçoiy^ixotv  auToïq  xa^uTieSôi^av  Spaaxtxwxepav  тіирб^,  xal  àxa^c'aç  еѵетсХт]- 
crav  xà  ̂ храхстсеЗа.  Dagegen  folgen  der  handschriftlichen  Lesart  dvcLçiîoi  Eumathius  7, 
13  p.  565,  44.    Theodorus  Metochita  p.  646.  Eust.  II.  p.  55,  18. 
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617  s?  Ttç  Toùç  ѵеоаті  §£<т7сста? 
Xaîoùo''  exet  тс  хХе'[Л|ла  тоѵ  аитг];  Sopiöv. 

Was  die  kriegsgefangenen  Frauen  vor  den  Händen  der  plündernden  Eroberer  gerettet  ha- 
ben, ist  ihr  rechtmässiger  Besitz  und  kann  somit  nicht  wohl  ein  хХе'[Х[і.а  genannt  werden. 

Ich  habe  vermuthet  exet  xt  Xer^j-ixa,  muss  aber  bemerken,  dass  diese  Vermuthung  mir  durch- 
aus nicht  sicher  erscheint.    Sollte  vielleicht  xx-^^a  das  ursprüngliche  sein? 

627  хеГѵо?  öXßtwTaxo; 
0T6)  хат'  Tuyxavet  [jlyiSIv  xaxov. 

Bei  diesen  Worten  vermisst  man  eine  Verbindung  mit  dem  Vorhergehenden.  Es  hiess 
oben:  "Reichthum  und  Ehre  sind  nichts  als  eitler  Schimmer";  die  angeführten  Worte  bil- 

den dazu  einen  Gegensatz,  der  kaum  anders  als  durch  Ы  angeknüpft  werden  kann.  Viel- 
leicht also 

xetvo  S'  cXßto'Taxov 
ОТЫ  хат'  7]^ap  Tuyx'^'^st  }X7]Slv  xaxcv. 

lieber  die  Verbindung  von  хеГѵо  und  oqtiç,  deren  scheinbare  Anomalie  die  jetzige  Lesart 
veranlasst  haben  mag,  vgl.  Нот.  II.  H,  81:  ße'XTepov  oç  феиумѵ  тгрофііут^  xaxôv  -цк  aXoifj- 
Eur.  Iphig.  Taur.  609:  та  tôv  фі'Хоѵ  аіауіотоѵ  ogtiç  у.ата^акб'^  z-iç  uu^c^oçàç  aÙTOç  ai- 
<7(,юта.і.  Phoen.  519:  àvavSpta  yàp  то  TirXe'ov  octtcç  ctTcoXe'aaç  тоиХаааоѵ  eXaße.  Hei.  271: 
y.od  TOÙTO  [іеГ^оѵ  ttiç  akrftzCoLÇ  xaxo'v,  ocnç  та  [xiq  тсроаоѵта  xe'xTTjTat  jcaxa'.  Herc.  F.  309: 
Taç  тсЗѵ  ̂ емѵ  yàp  оатц  éxji.ox'ietv  Tiixaç  7і:роЪи[хб^  laxtv,  т|  xpo'iufjLta  â'  афроѵ  (vermuthlich 
■îjS'  афроѵ  тсро'5и[хс'а).  fr.  362,  1:  тас  ydçiTaç  conç  еиуеѵсЗс  x^pt^exat,  TjStov  £v  ßpOTotctv. 
fr.  778:  èv  тоіаі  {i-cîgoiç  toût'  Іуо  xptv«  ßpoT(5v,  oaxt^  тсаттір  мѵ  Tratet  [xr]  фроѵоОаіѵ  eù  iq  xat 
TCoXtxat;  TCapaStSoa'  l^ouatav.   Anderes  bei  Meineke  im  Menander  p.  207  f. 

683        a7T:6)Xô[i.ïiv  SuVtitivcç,  oùxe'x'  etjxt  âï]. 
Besser  dürfte  sein  ouSe'v  eiy  еті,  wie  in  dem  sonst  gleichlautenden  Verse  bei  Sophocles 
El.  677  gelesen  wird,  und  entsprechend  in  den  daselbst  angeführten  Stellen,  Eur.  Hei.  1194: 
oXwXa-  фроОЗа  тарі.а  xoùSe'v  ety  eTt,  und  Aristoph.  Eq.  1243:  ot[i.ot  xaxoäat[j.üv  oùxe'x'  oij- 
Se'v  etj!.'  ̂ Y«. 

appYjT'  (хѵоѵоріастта,  jau^iaTov  ттгера, 
713        ou'x  b'at'  oijS'  (хѵехта.  тссО  St'xa  le'vov^ 

Da  Hecuba  vorher  und  nachher  sich  des  dochmischen  Maasses  bedient,  so  ist  es  unzwei- 
felhaft dass  auch  in  diesen  Versen  dasselbe  Metrum  gesucht  werden  muss.    Die  Abschrei- 

ber sind  geflissentlich  darauf  ausgegangen  den  ihnen  geläufigen  iambischen  Trimeter^) 
1)  In  gleicher  Weise  haben  neuere  Kritiker  öfters  |  Cratinus  (Com.  2  p.  217)  bei  Priscianus  ХЛПІІ  p.  376  f. gefehlt.  Zu  mehreren  in  den  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.    ed.  Hertz.: 

ujagm.  p.  14  von  mir  besprochenen  Beispielen  kommt  )  oç  тг^ч  ттиѵ 
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herzustellen,  und  so  kann  es  nicht  befremden  dass  die  schlechteren  Handschriften  auch 
hier  durch  Einschaltung  eines  dem  zweiten  Verse  nachhelfen  (ou'x  oGid  y'  ойЬ^  аѵ£)ста. 
Tzcù  b(y,cL  ̂ еѵоѵ;).  Von  Seiten  des  Sinnes  ist  anstössig  'äaujxäxov  7т:Ера,  "über  das  Wunder- 

bare hinausgehend":  dies  ist  nach  den  Worten  apprjTa  avovc'jj-atjTa  und  für  die  leiden- schaftliche Erregtheit  der  Mutter,  die  ihren  Sohn  Polydorus  durch  schändlichen  Verrath 
ermordet  vor  sich  sieht,  viel  zu  matt  als  dass  es  dem  Euripides  zugetraut  werden  könnte. 
Ferner  befremdet  bUa.  ̂ еѵмѵ.  Der  Verrath  den  Polymestor  geübt  hat,  wird  passender  eine 
Verletzung  des  göttlichen  als  des  gastlichen  Rechtes  genannt  werden.  Somit  vermuthe 
ich  dass  die  Versenden  ^аи^хатш  тгера  und  ̂ еѵоѵ  von  unberufener  Hand  supplirt  sind.  Ich 
möchte  vorschlagen  zu  lesen: 

où/  oat'  o'J8'  ctvsxxa.  ttoù  ̂ eôv  Stxa; 
Das  Wort  "isov  konnte  in  Folge  der  für  ̂ edç  üblichen  Abkürzung  leicht  ausfallen,  vgl. 
meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  46  Anm.  Doch  war  es  auch  möglich  dass 
die  Worte  iroü  Scjca  |£vöv  einfach  zu  tilgen  sind;  dann  bekämen  wir 

OTJX  occ'  oùâ'  (хѵгхт'. 
о  хатарат'  avr^pôv,      Scsjxoipaao  хті. 

729        ri\Letç  [xèv  oùv  äc3[jL£v  oTjSè  фаііорігѵ. 
Der  Ausgang  des  Verses  lehrt  dass  hier  eine  Corruptel  vorliegt,  die  durch  die  Verbesse- 

rung eiôixev  cù5'  офаио^леѵ  in  einfachster  Weise  sich  beseitigen  lässt:  an  ouS'  і^аліо^гѵ dachte  schon  Bothe. 

74S        àp'  exXoYiÇojJiat  ys  T^poç  то  Suajxevàç 
[xàXXov  cpps'vaç  toùS',  ovtoç  oùx^  Sua[JL£voûçj 

An  dem  nichtssagenden  ys  hat  schon  G.  Hermann  Anstoss  genommen  und  àp'  s'xXoytÇô- 
jxea'ia  vorgeschlagen.  Damit  sind  jedoch  die  Hauptschwierigkeiten  dieser  Stelle  noch  nicht 
gehoben.  Der  durch  den  Zusammenhang  mitNothwendigkeit  gebotene  Sinn:  "irre  ich  mich 
im  Agamemnon,  den  ich  für  meinen  Feind  halte,  ohne  dass  er  es  ist?"  lässt  sich  auf  keine 
Weise  aus  der  vorliegenden  Lesart  herausbringen.  Die  Worte  Trpoç  то  Suo-{xsv^ç  können 
nicht  mit  èxXoyttoixai  verbunden  werden;  vielmehr  fordern  sie  ein  zugehöriges  Verbum, 
und  zwar  ist  dies  Verbum  ohne  Zweifel  in  dem  völlig  unverständlichen  ^xàXXov  zu  suchen: 
man  erwartet  vsuetv  oder  einen  gleichbedeutenden  Begriff.  Ausserdem  ist  èylo^(t^o]i.ai  oder 

So  hat  Meineke  die  Stelle  geordnet,  und  ihm  ist  Hertz 
in  der  Hauptsache  gefolgt.  Es  war  vielmehr  zu  lesen: 

Andere  werden  sich  versucht  fühlen  mit  Cobet  N.  L. 
p.  150  Tcxç  nÎTu;  zu  schreiben:  indess  ist  eine  solche 
Vermuthung  unberechtigt;  wie  wir  bereits  wissen  dass 
in  хХітиЧ  (vgl.  meine  Bemerkung  zu  Soph.  Trach.  271),  in 
OTax^Ç  und  anderen  Wörtern  die  Quantität  der  Endsilbe 
schwankt,  so  erfahren  wir  aus  unserer  Stelle  dass  bei 
TtÎTu;  dasselbe  Schwanken  sich  findet. 
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èyloyiZ,6^za4a  unpassend;  nicht  danach  kann  Hecuba  fragen  ob  sie  den  Agamemnon  für 
feindlich  hält  oder  nicht;  sondern  sie  zweifelt  ob  sie  dies  mit  Eecht  thut,  ob  nicht  Aga- 

memnon sich  ihrer  anzunehmen  bereit  sein  wird.  VermutliUch  ist  zu  lesen 
àp'  £Ù  XoytÇo'pLea'ia  nçoç  то  Suap.svèç 
veu'stv  фргѵад  toùS',  ovtoç  ou/î,  Suatxevoùçj 

Die  Vermuthung  veuecv  setzt  voraus  dass  die  Urhandschrift  hier  zu  Anfang  des  Verses  un- 
leserlich war;  ein  Fall  der  bei  den  A^ersanfängen  wie  bei  den  Versenden  in  unserem  Dich- 

ter ausserordentlich  häufig  vorgekommen  sein  muss. 

730  T£XV0tC7t  TOfç  è\KOl(ji.  Tt  ат^іЕСрб)  TOtSej 
Ohne  Zweifel  ist  zu  verbessern  тсоГ  arps^w  xotSs;  Vgl.  oben  S.  9  f. 

Hecuba  bittet  den  Agamemnon,  für  den  Frevel  der  an  ihr  verübt,  möge  er  ein  Rächer 
werden 

790  аѵос7і«татои  ^evou, 
0Ç  CUT£  roùç  yyiç  vô'p^ev  оите  тоі)^  аѵб) 
bzLcaç  âsSpaxev  еруоѵ  аѵоасотатоѵ, 

levtaç  т'  арй^хы  тірита  тоѵ  ̂ ^«ѵ  фсХ«ѵ 
795        тих«ѵ  S'  оѴмѵ  Ssî  xat  Xaßov  rpojjLïj'iiav 

£XT£tv£,  Tu'ixßcu  S',  £t  хтаѵ£Гѵ  ̂ ßouX£TO, 
oùx  к]|і'оа£ѵ,  àXX'  (іщул  тсбѵтссѵ. Die  letzten  fünf  Verse  enthalten  in  Form  und  Inhalt  so  viel  wunderliches,  auffallendes 

und  geradezu  sinnloses,  dass  sie  wenigstens  in  dieser  Gestalt  vom  Euripides  nicht  herrüh- 
ren können.  In  dem  Verse 

y.QivTiç  TpaTC£uï]ç  TCoXXâxiç  è\y.o( 
wird  das  worauf  es  einzig  und  allein  ankommt,  nicht  bezeichnet,  dass  nämlich  Polymestor 
am  Tische  des  Priamus  oder  der  Hecuba  gesessen  hat.  Die  Worte  |£vcaç  т'  àpôp.ô  тгрота 
TÔv  è^&i  cpt'Xwv  entziehen  sich  jedem  Verständniss.  Ohne  Zweifel  wollte  der  Verfasser  sa- 

gen dass  Polymestor  der  Hecuba  näher  gestanden  als  alle  übrigen  Freunde  und  Freundin- 
nen; aber  wie  soll  man  die  verschrobene  Ausdrucksweise  deuten?  Der  Genetiv  töv  épiwv 

ф!.'Х«ѵ  kann  nur  von  тсрмта  abhängen,  H£vcaç  nur  von  otpi^ix«.  Somit  war  Polymestor  in 
dem  ̂ £via;  ctpt'ifxc;  der  erste  der  фіХос.  Aber  was  soll  ̂ tv(a^  àpi^jxd;  bedeuten?  Gewiss 
nicht  schlechthin  so  viel  als  ̂ £vov  сти'ХХоуо;.  Ausserdem  müsste  es  та  тсрйта  heissen^). Weiter  wird  gesagt: 

1)  Vgl.  p:imsley  zu  Eur.  Med.  887  p.  220.  Lucian    Theod.  Hyrtac.  Epist.  23  in  Notices  et  Extr.  V  p.  740: 
Timon  c.  35:  ійЧіі  'Aâïj'jaîwv  та  тсршта.  с.  55:  xoXcéxwv  èatl    iqv  fxèv  xal  тсріѵ  тыѵ  тіаѵи  фіХыѵ  ijAol  xal  та  тірыта  twv та  тѵрыта.  Lucian  Hippias  с.З:  fjiïixavixwv  те  (Зѵ  та  тсрыта.    етаірыѵ.  Synesius  p.  35  С  ed.  Petav.:  avôpa  та  тѵрыта 
Bio  Gass.  36,30:  та  т£  ттрыта  tï^ç  pouXïjç  tqv.  Heliod.  4,6:    тшѵ  'АрібтотёХои;  о(ліХтг]Тыѵ, tÔv  тсатера  тт^с,  хорт;;  т^учо-г^ха?,  ы;  ДгХфыѵ  ёаті  та  тгрыта; 

І 
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ein  vages  und  völlig  unbestimmtes  Gerede,  aus  dem  man  über  das  Verhältniss  der  Hecuba 
zum  Polymestor  absolut  nichts  erfährt.  Statt  der  folgenden  AVorte,  et  хтаѵеГѵ  eßüuXsTo, 
würde  jeder  vernünftige  Dichter  ov  хтаѵеГѵ  stXy)  oder  etwas  ähnliches  gesagt  haben.  Jetzt 
kommt  es  so  heraus  als  ob  der  einfache  Wille  eines  Menschen  ausreichte  um  einen  Mord 
als  gerechtfertigt  erscheinen  zu  lassen,  wofern  nur  der  Mörder  den  Gemordeten  bestattete. 
Die  Nichtbestattung  der  Leiche  ist  im  Vergleich  zu  dem  Morde  selbst  sicherlich  viel  zu 
unwesentlich  um  in  dieser  Weise  hervorgehoben  zu  werden.  Uebrigens  sind  die  Verse 
794  und  795  bereits  von  Matthiae,  796  f.  von  W.  Dindorf  verurtlieilt  worden.  Gleichwohl 
hat  Kirchhoflf  alles  geduldet,  ohne  einen  Verdacht  zu  äussern. 

Wenn  Hecuba  798  fortfährt, 
•^|Л£Ц  ̂ lèv  oùv  SoûXot  те  xàa^evecç  taoç, 

so  ist  l(j(ùç  abgeschmackt,  mag  man  es  nun  "in  gleicherweise"  oder  "vielleicht"  übersetzen wollen.  Hecuba  vermag  nichts  auszurichten  in  Folge  ihrer  Sclaverei  und  in  Folge  ihres 
Geschlechtes;  also  ist  wohl  zu  lesen  xàa^eve?;  cpu'aet. Darauf  folgen  die  Verse 

otXX'  Ol  ̂ ecl  c7^e'vout7t      >«£іѵыѵ  хратыѵ 
800        vojjLOç'  ѵб|хо  Yotç)  Toùç  'ieoùç  rj^oii^xe^a 

oç  BÏç  a'  otveX'iôv  d  §іаф'Зарті'о-£тас, 
xat  jjLY]  St'xTQV  âoaouc7tv  oiTcveç  ̂ évoMç 
XTetvouatv  yJ  ̂емѵ  kpà  ToX{jL«!7tv  ф£р£сѵ, 

803  oûy,  È'aTtv  oùScv  T(5v  £v  àv'içjwTcotç  ic-ov. 
"Wir  sind  schwach,  aber  die  Götter  sind  stark  und  das  über  die  Götter  herrschende  Ge- 

setz; denn  nach  einem  vo'jjloç  (Gesetz  oder  Herkommen?)  glauben  wir  an  die  Götter,  und 
wir  leben  ungerecht  und  gerecht,  indem  wir  Grenzen  gezogen  haben."  Die  Ungereimtheit und  Zusammenhangslosigkeit  dieser  Stelle  springt  in  die  Augen.  Weil  wir  nach  einem 
vo'iJLOç  an  die  Götter  glauben,  darum  herrscht  ein  Gesetz  über  die  Götter?  Eine  seitsame 
Argumentation!  Sollen  die  Worte  vc'ji-o  уар  тоО;  ̂ eoùç  гіуои[і£'іа  in  den  Zusammenhang 
passen,  so  ist  es  nothwendig  anzunehmen  dass  nach  TqYou'p.e'ia  ein  Vers  ausgefallen  sei:  es 
müsste  gesagt  werden  vo'^jlm  yàp  toùç  ̂ eoùç  т^уои'^ле^а  итсотетах'^'хс,  uTCïjxcouç  et'vat  oder 
ähnlich.  So  würde  auch  der  Artikel  toùç  gerechtfertigt  sein,  der  jetzt  als  unpassend  er- 

scheint; denn  an  die  Existenz  von  Göttern  glauben  ist  ïeoùç  т^уеГа^а^,  nicht  toùç  ̂ eoùç 
іі^гіаі^оіі.  Die  folgenden  Worte  ÇôiJiev  à5ixa  xal  Ьіу.аі''  optaji-evot  geben  einen  nicht  ganz passenden  Ausdruck  für  den  ohne  Zweifel  beabsichtigten,  hier  aber  ungehörigen  Gedanken, 
"wir  haben  die  Grenzen  gezogen  für  Recht  und  Unrecht."  Es  handelt  sich  an  unserer Stelle  nicht  um  das  was  die  Menschen  als  recht  oder  unrecht  bezeichnen,  sondern  um  die 
ewigen  unwandelbaren  Satzungen  der  Götter,  um  Satzungen  die  von  menschlicher  Einwir- 
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kung  völlig  unabhängig  sind.  Somit  wäre  es  möglich  in  dem  Verse  xat  Çô[xev  àSi>ca  xai 
Ыу-аС  «ptaji-svoc  das  unpassende  Supplement  einer  vorhandenen  Lücke  zu  finden.  Indess 
halte  ich  es  für  ungleich  wahrscheinlicher,  dass  Euripides  als  den  Beherrscher  der  Götter 
nicht  das  Gesetz,  sondern  den  Zeus  bezeichnen  wollte  und  zwar  hier  den  ̂ evtoç,  d.  h. 
dass  V.  800  und  801  überhaupt  zu  tilgen  sind.  Auch  V.  803  und  804  möchte  ich  eher 
einem  Interpolator  als  dem  Euripides  zutrauen;  einerseits  geben  sie  eine  Erläuterung  von 
802,  andrerseits  ist  die  Erwähnung  der  kpo'auXot  für  die  vorliegende  Situation  ganz  un- brauchbar. Meiner  Ansicht  nach  würde  man  nichts  vermissen,  wenn  es  einfach  hiess: 

cf.XX'  Ol  'itol  a'ievouCTt      J^s^'^'öv  xpaxùv 

oux  ÏUTV)  oùSàv  TÔv      àv'ipoTCOi;  t'aov. 
"Die  Götter  sind  stark  und  ihr  Beherrscher  (Zeus):  wenn  dessen  Geltung,  soweit  es  auf 
dich  ankommt,  untergraben  wird,  so  giebt  es  unter  Menschen  kein  Recht." 

xal  jj.7]v  î'awç  |jl^v  toü  Хо'уои  xsvov  to'Ss, 823        K'JTCpw  irpcßaXXstv. 
Angemessener  scheint  той  Хоуси  SsvovtcSs,  um  dasjenige  zu  bezeichnen  was  nicht  zur  Sache 
gehört.  Erst  so  bekommt  das  sonst  pleonastische  той  Хоуои  eine  angemessene  Beziehung. 
In  anderem  Sinn  wird  ̂ svo?  той  Xoyou  angewendet  von  Soph.  Oed.  R.  219. 

831        ІУ.  Tcü  axoTCu  те  таЗѵ  те  vuzTe'pov  рротоГ? 
фсХтриѵ  ̂ еуіаттг]  ytyvôrai  ßpoTof;  x°^P^^• 

Dass  diese  Verse  in  ihrem  jetzigen  Zusammenhange  unpassend  sind,  hat  man  allgemein 
anerkannt:  nicht  aber  hat  man  über  ihre  Fassung  sich  einigen  können.  Unwesentlich  ist 
es  dass  statt  des  ersten  те ,  für  welches  ausser  den  besten  Handschriften  auch  Orion  und 
Tzetzes  sprechen,  die  Varianten  yap  und  toi  sich  finden,  die  augenscheinlich  aus  dem  Be- 

streben hervorgegangen  sind  die  allgemeine  Sentenz  in  den  Zusammenhang  einzufügen. 
Sicherlich  unrichtig  ist  das  doppelte  ßpoTor?,  was  schon  die  alten  Abschreiber  zu  verfehlten 
Conjecturen  veranlasst  hat.  Einige  Handschriften  bieten  "іѵѵітсц  statt  des  zweiten  ß?0Tcf?,  an- 

dere haben  im  ersten  Verse  unpassend  genug  ѵи)сте'роѵ  тсаѵи  gesetzt.  Auf  die  richtige  Lesart 
führt  Tzetzes  Exeg.  II.  p.  86,  11,  der  das  erste  ßpoTor?  ganz  auslässt.  Es  ist  zu  schreiben 

èy.  той  ало'тои  те  т(5ѵ  те  ѵі)хтерт]с-і«ѵ 
фіХтроѵ  [хеуьаттг]  yiy^zxcti  ̂ ротоГ^  Х'^'р'^- 

Bisher  war  ѵихтерг[а-^о;  nachgewiesen  aus  Aristophanes ,  Lucian  und  Sextus  Emp.,  mit  der 
Bildung  ist  zu  vergleichen  TqjxepYjato;  und  ßpoTYi'ato;. 

Tov  avSpa  тойтоѵ  cpi'Xtov  -і^^еГтаі  атрато'?, 
860        тоѵ  хат^аѵо'ѵта  S'  é/'ipo'v  ei  8è  aol  (pCkoç 

o8'  s'aTi,  X"?W  TOÜTO  xoù  xotvôv  атрато. 
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Mit  diesen  Worten  spricht  Agamemnon  sein  Bedenken  aus,  als  Kächer  eines  Trojaners, 
des  Polydorus,  gegen  den  dem  Griechischen  Heere  befreundeten  Polymestor  aufzutreten. 
Es  liegt  eine  Abgeschmacktheit  darin,  dass  die  Sympathie  der  Hecuba  als  etwas  von  den 
Angelegenheiten  des  Heeres  gesondertes  bezeichnet  wird.  Elmsley  zu  Soph.  Oed.  R.  367 
hat  vollkommen  richtig  erkannt,  dass  zu  lesen  ist  ei  8'  e'ixol  фіХо;  oS'  eo-xt,  womit  ein  pas- 

sender Sinn  gewonnen  wird.  Agamemnon  scheut  sich  sein  Interesse  der  Gesammtheit  des 
Heeres  gegenüber  zu  verfolgen,  wie  er  dies  in  den  nächsten  Worten  ausspricht:  tzçoç 

943        таѵ  тоГѵ  Äiotjxo'potv 'ЕХеѵаѵ  Xfxa^v. 
Vermuthlich  ist  'E>^svav  eine  von  den  Abschreibern  hinzugefügte  Erklärung.  Das  Metrum giebt  für  unser  Urtheil  keinen  sicheren  Anhalt,  da  der  Vers  einer  nicht  strophischen 
(yhorpartie  angehört. 

6)  фсХтат'  àvSpôv  Hpt'ajxs,  фйтатт]  Ы  aù 
"Exaßr],  Saxpuo  a'  etaopôv  tco'X^v  t£  GTrjv 

933        Tïjv  t'  àpTto^  ̂ аѵойсаѵ  £)суоѵоѵ  aEÏEv. 
Seltsamer  Weise  hat  an  diesen  Worten,  mit  denen  Polymestor  auftritt,  noch  Niemand 
Anstoss  genommen^  und  doch  muss  die  Anrede  des  Priamus  hier  im  höchsten  Grade  be- 

fremden. Denn  zur  Zeit  wo  unser  Stück  spielt,  ist  Priamus  bereits  todt;  darauf  wird  mit 
Bestimmtheit  hingewiesen  in  V.  422,  wo  Polyxena,  die  zur  Opferung  hinweggeführt  w^er- 
den  soll,  an  ihre  Mutter  die  Frage  richtet: 

aot,  7T:poç"E)CTop'  т|  ̂Ероѵт'  stTco  тгоѴіѵ^ 
Womit  ist  es  also  zu  rechtfertigen  dass  Polymestor  ihn  wie  einen  Anwesenden  begrüsst? 
Niemand  wird  sich,  um  unsere  Stelle  zu  vertheidigen,  auf  620  f.  berufen,  wo  Hecuba  sagt; 

о  ах7][л.ат'  oi'xov,  о  тсот'  еитіі;(£Г.;  So'jjiot, 
о  7т:Х£Гат'  еу^ш  xaXXtaxa  х'  eùxsjcvo'xaxe 
nptajxe,  yspata  7]S'  ey«  ̂ у]'^^]^  x£xvüv, 
05  dç  xô  jxïjSb  •;qxo|j.£v. 

Dies  ist  eine  rhetorische  Apostrophe  ;  dagegen  kann  ein  Auftretender,  der  die  vor  ihm  ste- 
hende Hecuba  begrüsst,  nicht  in  rhetorischer  Absicht  neben  ihr  den  todten  Gemahl  der- 
selben anreden.  Möglich  dass  der  Vers,  о  фіО^хах'  ctvSpöv  nptajxs,  (^іктатт]  Ы  au,  durch 

die  Hand  eines  Interpolator  entstellt,  möglich  auch  dass  er  überhaupt  untergeschoben  ist: 
jedenfalls  würde  man,  wenn  er  fehlte,  nichts  vermissen;  wie  ja  auch  Agamemnon  bei  sei- 

nem Auftreten  726  unmittelbar  mit'Exaßir],  xt  [хеХХец  beginnt. 

970        oxö  ̂ àp  «ф^г]ѵ  £iJxuxoùa',  atSoç  [л'  s/Et 
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Das  Participium  тиухаѵоиаа  kann  nur  mit  den  vorhergehenden  Worten  verbunden  und  so- 
mit nur  auf  aûSoç  bezogen  werden;  d.  h.  es  müsste  vielmehr  тщу/Ьомагѵі  heissen.  Porson 

wollte,  offenbar  hierdurch  bewogen,  die  Worte  ev  ruâe  tcotjjio  ти^/аѵоиаЧѵ'  ü^i  vüv  tilgen, 
bemerkte  jedoch  erträglicher  würde  der  Vers  werden,  wenn  man  971  und  972  mit  einan- 

der vertauschte,  oder  wenn  man  schrieb  xctv  toSs  tco'tjjlo  und  oùx  av  Suvac'{x7]v.  Sicherlich ist  die  Umstellung,  die  Kirchhoff  seltsamer  Weise  billigen  konnte,  völlig  zu  verwerfen: 
аіЬбс,  [i'  e'xst  xoiJx  av  8uvat[xv]v  TrpocßXsTCstv  a'  ор'^аГ;  xo'patç,  "ich  scheue  mich  dich  anzuse- 

hen und  ich  würde  dich  nicht  ansehen  können",  ist  eine  lästige  und  zwecklose  Häufung. 
Der  hypothetische  Ausdruck  oujc  av  SuvacjxYiv  ist  an  sich  unpassend;  es  müsste  dafür  ein- 

fach où  Su'vajjiat,  où  cj^evo  oder  etwas  ähnliches  gesetzt  sein.  Dass  eine  Interpolation  vor- liegt, hat  Porson  richtig  erkannt;  nur  war  zu  schreiben 
ото  ̂ ар  «(p'ïi'iriv  suTD/oijo-',  atSo;  [х'  ïyzi 

TÙSô  7i:6t[jlm  TCpoaßXsTCStv  oi^tùç  хорац. 
So  ist  der  Anlass  zur  Fälschung  leicht  ersichtlich:  тоЗе  tco'tjjlo  wurde  durch  ein  beige- schriebenes où  VÙV  d]},î  erläutert  und  daraus  hinterher  ein  Vers  gemacht.  Die  Tilgung  des 
in  der  gangbaren  Lésai  t  unentbehrlichen  Pronomen  аг  gründet  sich  auf  die  Autorität  der 
Handschriften  AC. 

982        фйт)  [j-àv  гі  aù,  гросфсХе?  Ы  ]x.oi  tgSs 
атратгиіх'  'A/atwv. Die  meisten  Handschriften  fügen  nach  ̂ І^  das  Wort  hinzu  :  dies  war  aufzunehmen, 

dagegen  tcSs  mit  с  zu  tilgen;  die  Hinweisung  mit  toSs  ist  hier,  wo  das  Heer  nicht  anwe- 
send ist,  widersinnig.  Die  über  983  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  von  mir  geäusserte  Ver- 

muthung  aXkd  aïjpi.atvetv  a' s'/pYjv  (statt  as  i^r\)  wird,  wie  ich  hinterher  bemerkt  habe,  durch 
die  beste  Handschrift  (Ven.  471)  bestätigt,  deren  Lesart  cre  xp-i^v  aufzunehmen  ist. 

1024  oÙ'tco  SsSoxaç,  cCkV  taw^  äöaet?  Sixiqv. 
Einen  ungleich  angemesseneren  Sinn  bekommen  wir  durch  die  Aenderung  oÙtco)  SeSocxaç. 
"Noch  fürchtest  du  nichts,  aber  du  wirst  büssen"  ist  sicherlich  kräftiger  als  das  jetzige 
"noch  hast  du  nicht  gebüsst,  aber  du  wirst  büssen."  Vollkommen  unpassend  aber  scheint das  Wörtchen  îW;.  Wenn  der  Chor  darauf  hinweist  dass  dem  Polymestor,  welcher  in  die 
von  der  Hecuba  gelegten  Netze  gegangen  ist,  sein  Piccht  geschehen  werde,  so  spricht  er 
lediglich  das  aus,  was  unmittelbar  nachher  die  Zuschauer  aus  dem  Wehruf  des  Polymestor 
selbst  entnehmen  sollen.  Ein  Vielleicht  würde  am  Orte  sein,  wenn  zwischen  der  Rede  des 
Chors  und  der  an  Polymestor  vollstreckten  Rache  noch  eine  Reihe  von  Verwickelungen 
läge,  nicht  aber  hier,  wo  nur  dem  Publicum  der  Schlüssel  gegeben  werden  soll  für  dasVer- 
ständniss  des  nachfolgenden  o[jloc  TuoXcüjjiat.  Sollte  jemand  diese  Argumentation  nicht  für 
ausreichend  halten,  so  braucht  er  nur  die  folgenden  Worte  des  Chores  anzusehen,  um  sich 
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zu  überzeugen  dass  tawç  unstatthaft  ist.  Der  jetzt  vorliegende  Trimeter  ist  offenbar,  wie 
wir  schon  oben  S.  14  f.  den  gleichen  Fall  sahen,  aus  einem  dochmischen  Verse  gemacht. 
Ich  vermutlie 

In  gleicher  Weise  erscheint  der  nächste  Vers,  aXt'[xevov  -ziç  oç  dç  аѵтХоѵ  тсеаоѵ,  in  unseren Handschriften  als  Trimeter, 
otXijievov  Ttç  о;  £t;  (oder  iç)  аѵтХоѵ  ертгсгоу, 

wobei  das  Iota  in  аХф.еѵоѵ  nach  Byzantinischer  Messung  als  doppelzeilig  betrachtet  wurde. 
Gewiss  sollten  auch  bald  nachher  die  Worte 

d]xiçiG(tç  ßt,0T0v.  TO  yotp  utcs'yyuov einen  Trimeter  bilden;  hier  hat  selbst  Kirchhoff  ßtov  statt  ßtcTov  aufgenommen,  wie  bereits 
Porson  verbesserte.  Nach  dem  bisherigen  muss  ich  vermuthen  dass  auch  der  regelrecht 
gebaute  iambische  Trimeter  V.  1032, 

ursprünglich  ein  dochmischer  Dimeter  war,  also  etwa  lautete 

Wenigstens  ist  феііаес  a'  oSoù  '  еХтсц  ein  etwas  geschraubter  und  keineswegs  natürli- cher Ausdruck. 
üeber  1055  vergl.  unten  zu  Orest.  1200. 

1080       TznL  C7T(5,  тса  y,oi]k^a,  Tzà  ßoü; 
Das  Klaglied  des  Polymestor  besteht  vorzugsweise  aus  Dochmien,  in  die  zuweilen  andere 
Metra,  besonders  Anapaesten  eingelegt  werden.  An  unserer  Stelle  dürfte  zu  schreiben  sein 

Die  für  den  Zusammenhang  unpassenden  Worte  тса  ßc)  sind  entlehnt  aus  1056:  «[xot  s'yoî, 
Tiä  ßö,  тса  ат(5,  тга  xsXa«^ 

тсоГ  zçcLTZ(j)\y.ai;  тсоГ  Tcopsu'iôj 
1100       afôeçi'  ajxTCTajxevoç  oùpav.ov 

Die  Scholien  einiger  Florentiner  (und  vermuthlich  anderer  bedeutender)  Handschriften 
bemerken:  ev  тші  то  ai'tiga  Tcsptaaôv  xal  où  сргретаі.  Gewiss  ist  afôspa  nichts  als  eine 
Interpolation  zu  oùpàvtov  [xsXatpov,  wie  oben  943  'ЕХгѵаѵ  zu  тосѵ  тоГѵ  Acoaxopotv  xaa'.v.  Tilgt 
man  dies  aü'iss'pa,  so  kommt  das  Metrum  in  diejenige  Ordnung,  welche  für  jeden  Kundigen 
durch  die  Worte  selbst  gegeben  ist;  denn  sicherlich  dürfen  wir  es  nicht  für  einen  blinden 
Zufall  halten,  dass  die  ЛVorte  àjjLTCTàjjisvoç  und  oupav.ov  und  ифістгете?  und  eiç  [teXa^pov  und 
'öptMv  ein  gleiches  Silbenmaass  darstellen,  nämhch  --^^^  oder  und  dass  mit  jedem Creticus  ein  Wort  schliesst. 
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1111  El  Sè  jxT]  Фриумѵ 
T^u'fYcuç  TztQcvraç  іі]с;|х£ѵ  'EXXïjvov  Sept', 
cpößov  TcapsCTXSv  où  [Л£(7«;  oSe  xtutco?. 

Kirclihoff  hat  nach  der  Vermuthung  von  Heath  und  Miisgrave  тсареах'  av  geschrieben ~und 
dafür  scheint  die  Lesart  Trapsa^sv  av  (so  AB)  zu  sprechen.  Allein  nöthig  ist  die  Hinzufü- 

gung von  av  nicht,  und  an  dieser  Stelle  ist  sie  geradezu  fehlerhaft,  wie  Elmslej^  zu  Eur. 
Med.  p.  150  nachgewiesen  hat.  Zu  den  von  Elmsley  angeführten  falschen  Conjecturen 
kommt  das  von  Schneidewin  in  Soph.  Ai.  45  gesetzte  е^етсра^'  av,  was  nur  i^iizçala  civ, 
nicht  ̂ ^гтсра^гѵ  av  bedeuten  würde.  Ferner  Kirchhoffs  Vermuthung  über  Med.  591:  oiJ 
тоОтб  a'  eax'  av,  eine  Vermuthung  die  an  Kayser  in  den  Neuen  Jahrb.  für  Philol.  und 
Paedag.  LXXV  Heft  2  p.  126  ihren  Lobredner  gefunden  hat.  Fehlerhaft  überliefert  ist 
Eur.  Ion  354:  aol  таитсѵ  т^'^к];,  еітсгр  уіѵ,  et'x'  av  [хетроѵ,  wo  Kirchhoff  mit  keiner  Silbe 
der  Elmsleyschen  Verbesserung  gedenkt,  aol  таит'  av  ті^т];,  eiTzzç  iqv,  еГхеѵ  [хетра,  obgleich 
віуеѵ  unzweifelhaft  richtig  gefunden  ist. 

1136  TCÙTOV  хатехтеіѵ'-  àv'i'  стой  8'  exTStva  vtv; 
axoucov  sù  xat,  аофт]  TCpcjjLiq'ita. 

Der  zweite  dieser  Verse  ist  so  matt  und  so  ungeschickt,  dass  ich  kein  Bedenken  trage  ihn 
als  unecht  zu  bezeichnen.  Polymestor  sagt,  er  habe  den  jüngsten  der  Priamiden,  den  Po- 
lydorus,  der  ihm  zur  Erziehung  anvertraut  worden  war,  getödtet  und  giebt  im  Folgenden 
als  Motiv  seiner  That  an,  es  sei  zu  fürchten  gewesen  dass  Polydorus  das  zerstörte  Troja 
wieder  aufrichtete.  Um  das  Motiv  der  That  handelt  es  sich,  wie  aus  dem  àv'ïi'  otod  und 
aus  dem  nachfolgenden  Passus  hervorgeht.  In  den  AV  orten  ùç  eu  xal  аофт^  тсроілті^са  ist  da- 

gegen von  der  Art  und  Weise  der  Ausführung  die  Rede.  Obenein  erscheint  аофіі  Tcpopnfj'ita 
als  unbestimmt,  da  nicht  gesagt  ist  wem  Polymestors  Fürsorge  galt:  eu  aber  ist  völlig 
sinnlos.  Somit  enthält  der  Vers  nichts  was  für  den  Zusammenhang  angemessen  wäre  mit 
Ausnahme  des  einzigen  axouaov.  Gerade  dies  axouaov  aber,  das  man  zu  av^'  oxou  8'  ехтес- 
va  vcv  vermisste,  bot  den  Anlass  zur  Fälschung.  Indess  ist  es  klar  dass  die  indirecte  Frage, 
av'i'  oTou  8'  exxetva  vcvj  "(du  fragst)  weshalb  ich  ihn  tödtete?"  an  sich  vollkommen  ver- 

ständlich ist,  ohne  des  Zusatzes  axouaov  zu  bedürfen.  Vgl.  meine  Bem.  zuSoph.  Trach.  455. 

1146      XoY«  [xe  TOtöS'  гіуау\  xexpupLjxe'vaç 
^ïjxaç  фрааоиаа  Прса^хсЗш  e'v  'Ткш 
Xpuaoü-  [jLo'vov  Ы  aùv  Te'xvotat  ji'  eiVa^et 
Sôpiouç,  tv'  dXkoç  jjLT]  Ttç  eüSeiT]  та§е. 

Von  den  beiden  letzten  Versen  halte  ich  nur  folgendes  für  authentisch: 
jxo'vov  âè  (tÙv  xe'xvocat  [i'  eiVayet  86[i.ouç. 

Es  wäre  mindestens  unklug,  wenn  Polymestor  zu  'iïjxa;  das  Wort  xç'oaoù  hinzufügte  und 
so  verrieth  dass  er  durch  Habsucht  geleitet  wurde.  Obenein  wird  xp^o"0'J  durch  die  Trennung 
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von  ̂ Y]'>ca;  wie  durch  die  Stellung  am  Schlüsse  des  Satzes  und  zu  Anfang  des  Verses  in 
der  nachdrücklichsten  Weise  hervorgehoben,  während  es  im  Interesse  des  Redenden  liegen 
musste  alles  fern  zu  halten  was  seinen  Charakter  in  zweideutigem  oder  missgünstigem 
Lichte  erscheinen  Hess.  Somit  glaube  ich ,  uaoù  ist  als  Erklärung  zu  Ъщл^  hinzugefügt 
und  hinterher  hat  man  den  siebenfüssigen  Trimeter  zu  zwei  sechsfüssigen  ausgesponnen. 
Denn  die  Worte  tv'  aXXo;  ̂ т^  xiq  dbeiT]  xâSs  dienen  in  der  That  zu  weiter  nichts  als  um 
den  Vers  zu  füllen,  und  das  auf  etwas  vorliegendes  hinweisende  idhs,  ist  ganz  beziehungs- 

los und  darum  verkehrt  angewendet.  Durch  die  vorgeschlagene  Tilgung  bekommt  auch 
U^QXiç  seinen  richtigen  Platz,  während  es  in  der  Ueberlieferung  unpassend  den  Trimeter 
beginnt. 

1138  T£xv'  SV  /ероГѵ  етсаХХоѵ,  6ç  тирбао  тсатрс^ 
уеѵо^ѵто,  binSoiaiç  ot[X£ißou(Tac  Siol  X^çiôq. 

So  lautet  die  unverfälschte  Ueberlieferung  dieser  Verse ,  die  ich  nicht  für  geheilt  erachten 
kann,  wenn  man  nach  schlechteren  Handschriften  Stà  xepoç  in  х^^ш  oder  xzçiob  ändert. 
Dass  der  Singularis  х^Р°ь  nicht  zu  beanstanden  ist,  habe  ich  oben  S.  3  f .  dargethan.  Aber 
der  Sitz  des  Fehlers  ist  wohl  in  а[хефоистас  zu  suchen,  wofür  eine  auf  die  тгхѵа  bezügliche 
Bestimmung  verlangt  wird,  die  den  AVorten  тсроѴо  kol-zçioç  уаѵосѵто  sich  anschliessen 
muss.  Dem  Sinne  würde  gedient  sein,  wenn  es  etwa  hiess: 

уеѵосѵто,  §са8охаГ^  [хоХоѵта  bid  х^Р°?- 
Die  ursprüngliche  Lesart  ist  indess  damit  wohl  noch  nicht  gefunden. 

1196  Tov§£  S'  ei'[JLi  xat  Xoyotç  а^хесфо[хас, 
oç       'Axatov  TCo'vov  атсаХХаааоѵ  SitcXoùv 
'AYajjLS[jLvov6ç  ехат^  тгаГЗ'  è\iov  xxavstv. 

Ob  wir  0Ç  cpiqa  oder  oç  schreiben  wollen,  ist  vollkommen  in  unser  Belieben  gestellt, 
ohne  dass  die  handschriftliche  Autorität  in  Betracht  kommt.  Vielleicht  ist  aber  die  über- 

lieferte zweite  Person  der  dritten  vorzuziehen,  weil  durch  denUebergang  zur  directen  An- 
rede die  Worte  der  Hecuba  an  Lebhaftigkeit  gewinnen.  Vgl.  Soph.  Oed.  Col.  1354.  Noth- 

wendig  jedoch  scheint  атт:аХХа|оѵ,  weil  es  bestimmter  auf  die  angebliche  Absicht  des  Poly- 
mestor  hinweist  als  das  zweideutige  остгаХХаастмѵ. 

ctXX'  Tqvc'x'  nilJ^^r^  oùxsx'  sajiàv  £v  cpa'st, 
12ІО         ХаТСѴО  S'  £(7Y)pL7]v'  aOTD  TCoXs^XtOV  iJTTO, 

^e'vov  xaTsxraç  aiqv  [xoXo'vx'  е'ф'  іатіаѵ. 
Der  Ausdruck  хатсѵо  ari^atvzt  асгти  ist  so  vag  und  unbestimmt,  dass  ich  von  der  Richtig- 

keit der  jetzigen  Lesart  mich  nicht  zu  überzeugen  vermag.  Zu  ауі^оіЫі^  vermisst  man  ein 
Object.  Was  ist  es  das  die  Ruinen  der  Stadt  durch  den  Rauch  anzeigen?  Vermuthlich  die 
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ehemalige  Existenz ,  den  Untergang  der  Stadt  oder  die  Stelle  wo  einst  eine  Stadt  gestan- 
den. Allein  dies  müsste  doch  gesagt  sein.  Und  wenn  dies  durch  den  Rauch  angezeigt  wird, 

so  ist  es  eben  der  Rauch  welcher  атцхасѵес,  nicht  aber  ist  es  die  Stadt.  Zu  diesen  Schwie- 
rigkeiten kommt  noch  das  tcoXsjjh'ov  utco,  welches  in  dieser  Verbindung  mindestens  sehr 

hart  klingt.  Wie  ich  glaube,  sehen  wir  aus  dem  Schlüsse  des  Verses,  dass  zu  Anfang  ge- 
sagt werden  musste  "unsere  Stadt  ist  zerstört  oder  in  Rauch  aufgegangen."  Hiernach  habe ich  vermuthet 

was  wenigstens  der  Ueberlieferung  sich  möglichst  eng  anschliesst. 

'AyajjLbjxvov,  et  twS'  археаец,  xaxôç  фаѵеГ' 
oÙ't'  euaeßi]  yàp  oijts  тисатоѵ  оЦ  é/p'^v, 

1235       ou'x  catov,  où  St,')catcv  eù  Spâaecç  ̂ еѵоѵ 

TCtcÙTOv  оѵта"  SsaTCÔxaç  S'  où  XotSopcô. 
Concinner  wird  die  Rede,  wenn  man  liest: 

cù^  oatov,  où  Scxatov  sù  Spaaa;;  |evov, 
aÙTOv  al  j^ac'petv  xofç  хахоГаі  фіг]сто[Х£ѵ. 

Einen  wenn  auch  geringen  Anhalt  für  diese  Vermuthung  bietet  der  codex  Vaticanus  909 
durch  die  Lesart  тоГ;  xaxotac  cre  фіг]ас^л£ѵ.  Die  syntaktische  Anomalie,  die  hier  den  Anlass 
zur  Interpolation  gegeben  zu  haben  scheint,  ist  durch  eine  hinreichende  Zahl  von  Beispie- 

len gegen  jeden  Zweifel  gesichert.  Нот.  Б.  E,  135:  xat  тсріѵ  тіер  ̂ ujxö  ̂ e^oLCùq  Tpoeaat 
ixa/scr^at,  то'те  jjitv  tçIç  тоаасѵ  eXev  [^svo^;.  Z,  510:  о  S' ауХаіт]фі  ttstcoôôç,  ̂ сіхфа  s  уоіЗѵа 
ф£р£і.  Eur.  Hipp.  23:  та  тсоХХа  Sè  тсаХас  тгрохо'фаа',  où  т:оѵои  tcoXXoû  [te  §еГ.  Iphig.  Taur. 
675:  xotv-fj  тсХеио-а;,  èti  [jle  xat,  xoivi]  ̂ avetv  (so  Elmsley).  947:  eX'iàv  S'  ̂ ХЕГае,  тсрота 
[Л£ѵ  oùS£lç  |£ѵоѵ  £xôv  fiSfi^a'^'  ̂ £сГ;  aTu^où^LEvov.  Ion  927:  xaxôv  yàp  артс  xù^jl' 
итс£^аѵтХ0ѵ  фр£ѵі,  7i:pù[i.v'irj'i£v  jjl'  аХЛо  aôv  Хо'у«ѵ  utco.  fr.  583:  TCCtXat  Sïj'  cr'  i^EpoTT^aat 
t£Xc.^v,  схоХт)  [ji'  оікеід-^г.  Sophron  im  Etym.  M.  p.  774,  45:  таха^іш  той  xc'i^ôvoç,  6  to'xoç 
vcv  аХсф'^ЕрохЕс  (denn  so  wird,  wie  bereits  andere  vermuthet  haben,  das  Fragment  zu 
schreiben  sein,  das  Ahrens  de  dial.  Dor.  p.  472  in  zwei  Numern  gebracht  hat).  In  allen 
diesen  Beispielen  steht  das  Pronomen  im  Accusativus;  an  andern  Stellen  findet  sich  der 
Genetivus  und  Dativus.  Aesch.  Eum.  100:  Trajoùaa  S'  оито  Ьгіш  tzçoç  tüv  фсХтатоѵ,  où- 
bdç  ÙTCsp  ̂ лоі)  Sat[jLo'vov  {XYivüxat.  Soph.  Oed.  R.  60:  xal  ѵоаоъѵте?,  è-^à  oùx  еатсѵ  ù[i.«v 
caTiç  èB,  to-cu  vo(7£f.  Eur.  Cycl.  330:  SopaFat  'iïjpôv  а«[і.а  TreptßaXov  sjjlov  xal  тсир  àvafôov, 
/to'vûç  oùSô'v  jj.ot  [JL£X£t.  Aristoph.  Av.  1242:  [xcXußSov  £tç  тоиті  то  xotXov  i-^yiaq,  етгеіт'  аѵм- 
^£v  ̂ »(SSov  i-izûq,  uTCo^taxpov,  у£ѵт](7етаі  аос  tôv  хатахтоѵ  xoTTa'ßov.  Nicht  wesent- lich verschieden  sind  die  Fälle  wo  das  Pronomen  im  Hauptsatze  ausgelassen  ist,  wie 
bei  Eur.  fr.  1065,  3  nach  Meinekes  Verbesserung: 

Xaßov  §£  TCEtpav,  [Х£та}і.£'Х£іа  Xa^ßavec, 
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worauf  näher  einzugehen  hier  überflüssig  sein  würde.  Vgl.  Meineke  Fragm.  Com.  vol.  4 
p.  X.  Der  letzte  der  oben  citirten  Verse 

TotcÙTOv  оѵта.  ЗеатіоЧа^  S'  ov  XotSofô 
ist  nicht  recht  passend  ;  durch  die  vorgeschlagene  Aenderung  Avird  ervollkommen  entbehrlich. 

In  Kirchlioffs  Ausgabe  ist  zuerst  der  Versuch  gemacht,  die  bei  späteren  Schriftstel- 
lern sich  findenden  directen  oder  indirecten  Beziehungen  auf  Euripides  mit  einiger  Voll- 

ständigkeit nachzuweisen.  Begreiflicher  Weise  ist  für  eine  Nachlese  noch  manches  übrig 
gelassen.  Das  wichtigste  was  ich  zur  Hecuba  mir  angemerkt,  mag  hier  Platz  finden;  die 
Verszahlen  citire  ich  in  dieser  Uebersicht  nach  Kirchhofi". 

Der  Anfang  r)XG)  v£x?«v  xeu^ttôva  xxé.  wird  theils  citirt  theils  berücksichtigt  von 
Thomas  Magister  p.  170,  1.  Tzetzes  Epist.  66  p.  58.  Georgius  Lecapenus  bei  Matthaei 
Lect.  Mosq.  II  p.  63.  Anecd.  Boiss.  vol.  3  p.  116.  Christ,  pat.  1509.  2026  f. 

Zu  V.  3  T-fj;  KiQcicLç  vgl.  Servius  Verg.  Aen.  7,  320. 
V.  4  атсоХЪтаі  auch  Thom.  Mag.  p.  404,3,  атсиХето  dagegen  Schol.  Eur.  Нес.  175. 
Auf  V.  32  bezieht  sich  Christ,  pat.  2021. 
V.  39  vgl.  euïuvovTaç*  opjj-ôvra;  bei  Photius  Lex.  p.  33,4  und  Suidas. 
V.  52  vgl.  Thom.  Mag.  p.  107,  1. 
V.  53  uTCo  ищщ^  auch  Schol.  Eur.  Нес.  745. 
V.  70  vgl.  Ьгі\і.аог  фо'^оц  bei  Hesychius.  Die  nächstfolgenden  Worte  berücksichtigt Eustathius  II.  p.  173,  15.  Od.  p.  1877,53. 
V.  116  vgl.  атратсѵ  at х[л-"ітгт]'ѵ  тоѵ  TtoXejxcaTiqv  атратбѵ  Hesychius^). Zu  V.  130  vgl.  Schol.  II.  B,  199.  Eust.  H.  p.  201,  23. 
V.  148  Tu'iJ.ßou  auch  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  II  p.  74. V.  220  citirt  Thomas  Mag.  p.  283, 13. 
V.  228  benutzt  Theodorus  Hyrtacenus  in  den  Anecd.  Boisson,  vol.  2  p.  432. 
V.  248  auch  Thomas  Mag.  p.  112,6. 
Auf  249  scheint  sich  zu  beziehen  xaxu'vet-  xaxwaet  Hesychius,  wo  vermuthlich  xa- xo;  и  zu  lesen  ist. 
V.  258  Thomas  Mag.  p.  395,1. 
V.  282  Demetrius  Cydonius  bei  Boiss.  Anecd.  nov,  p.  310. 
V.  283  Libanius  bei  Boiss.  Anecd.  vol.  1  p.  165. 
V.  292  f.  vgl.  Nicephorus  Gregoras  vol.  1  p.  311,21  ed.  Bonn. 
V.  305  f.  Georgius  Pachymeres  p.  37  ed.  Boiss, 
V.  317  Thomas  Mag.  p.  32,3. 

1)  Meineke  Philol.  XIII  p.  536  irrte  sich,  wenn  er 
diese  Glosse  zur  Bereicherung  der  tragischen  Frag- 

mente verwendet  sehen  w  Ute.  Die  Glosse  Xtdtîvaç  с/.т]- 
Âôvaç  (Meineke  p.  535)  ist,  wie  der  Index  fontium  zu 
meiner  Sammlnng  der  tragischen  Bruchstücke  lehrt,  aus 

Mémoires  «le  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Л  lie  Série. 

Eur.  fr.  923:  in  gleicher  Weise  ииорраттгтеіі;  Xôyouç  aus 
Eur.  Ale.  537,  тсеріѵібаетаі  (2paç  aus  Ale.  449,  SC  aXa 
тгорфироеійеа  aus  Tro.  124,  EußoCa;  (хи^оЧ  aus  Tro.  84, 
Хыто.  T£pe(ÔT£ç  (Meineke  p.  554  Nr.  647)  aus  Tro.  435, 
dagegen  xeipoßpwft  öeöfxü  aus  Stesichorus. 4 
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V.  324  benutzt  von  Eustathius  Opiisc.  p.  47,29. 
V.  340  f.  Schol.  Eur.  Нес.  745. 
V.  357  f.  Eust.  IL  p.  415,11. 
V.  361  Thomas  Mag.  p.  333, 14. 
V.  367  ay'  ouv  'OSuaCTsO  Thomas  Mag.  p.  81,14. 
V.  373  f.  Eumathius  VIII  p.  573,33  ed.  Didot. 
V.  396  Thomas  Mag.  p.  254, 13. 
V.  422  Thomas  Mag.  p.  232,17.  Schob  Eur.  Нес.  139. 
V.  432  Schob  Aeseh.  Sept.  359  p.  340  Dind. 
V.  440  f.  Eust.  II.  p.  206,5.  397,40. 
V.  521  Eust.  Od.  p.  1956,  33. 
V.  529  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  Up.  65. 
V.  551  Schol.  Lucian.  p.  236  ed.  lacobitz.  Eust.  II.  p.  25,  42. 
V.  584  Eust.  Opusc.  p.  311,28. 
V.  587  f.  auch  Eust.  Б.  p.  793,2. 
V.  592  f.  Libanius  Declam.  vol.  3  p.  365. 
V.  592-94  Theodulus  in  Boiss.  Anecd.  vol.  2  p.  206. 
V.  596  e/sc  pisv  Tt  Georgius  Pachym.  p.  171  ed.  Boiss. 
V.  599  ein  anonymer  Dichter  bei  Cramer  Anecd.  Paris,  vol.  4  p.  347, 17. 
V.  619  benutzt  Theodorus  Metochita  p.  183  f. 
V.  635  Eust.  П.  p-  42,3. 
V.  666  Schol.  Eur.  Phoen.  21. 
V.  713  MO-TS  ïaujxaÇetv  ̂ [xe  Aristoph.  Av.  1135.  Tzetzes  Epist.  27. 
V.  743  übersetzt  von  Ennius  fr.  7  p.  32  ed.  Ribbeck. 
V.  769  Eust.  II.  p.  651,28,  wo  steht. 
V.  790  Thomas  Mag.  p.  74, 12. 
V.  791  Thomas  Mag.  p.  188, 10. 
V.  814  f.  Schol.  Od.  x,  481. 
V.  817  Thomas  Mag.  p.l96, 13.  362, 11. 
V.  820  Append.  Proverb.  3,38.  vgl.  Hesychius,  Photius  und  Suidas  v.  xal  xsp<7t. 
V.  848  Doxopater  bei  Walz  Rhet.  vol.  2  p.  291.  298. 
V.  868  Theodoras  Metochita  p.  610. 
V.  870  Eumathius  V  p.  548,40  ed.  Didot. 
V.  897  Thomas  Mag.  p.  236, 16. 
V.  968  Schol.  Pind.  Ol.  14,28. 
V.  977  Thomas  Mag.  p.  249,15. 
V.  1028  Schol.  Aesch.  Sept.  623  p.  370  ed.  Dind. 
V.  1035  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  II  p.  73.  Schol.  Aristoph.  Plut. 

447.  Thomas  Mag.  p.  266, 19. 
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V.  1106  {харуоааѵ  x^pa  auch  Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  295,  17. 
V.  1113  Thomas  Mag.  p.  374,10. 
V.  1204  аасреататоі  auch  Eumathius  VI  p.  559,29  ed.  Didot. 
V.  1259  Schol.  Eur.  Phoen.  21. 
Einige  der  hier  angeführten  Autoren,  z.  В.  den  Thomas  Magister,  hat  Kirclilioff  ohne 

Zweifel  mit  Absicht  bei  Seite  gehissen  ;  allein  sicherlich  verdienten  alle  von  mir  nachge- 
wiesenen Stellen  bei  weitem  eher  eine  Erwähnung  als  der  zu  V.  528  und  sonst  citirte  Draco, 

und  für  die  Frage  nach  der  Echtheit  oder  Unechtheit  eines  Verses  ist  schon  dies  nicht 
uninteressant,  zu  wissen  bei  welchen  Schriftstellern  er  citirt  oder  benutzt  mrd. 

2.  Orestes« 
In  dem  Prolog  des  Stückes  schildert  Electra,  nachdem  sie  die  Geschichte  der  Ahn- 

herren ihres  Geschlechtes  in  kurzen  Andeutungen  berührt  hat,  den  Znstand  ihres  Bruders 
Orestes,  der  auf  das  Geheiss  des  Gottes  Phoebus  das  Blut  des  Vaters  durch  den  Mord  der 
Mutter  gerächt  hat  und  nun  in  Folge  dieser  That  von  AVahnsinn  ergriffen  ist.  Es  lieisst 
V.  34  ff.: 

IvTSÙ'iev  «Ypta  auvxaxslç  vo'ao  vocrst 
35         тХті[хоѵ  'Oçiirjxtiç  о  Se  тсеаыѵ  ev  5£|xvt,'ccç 

хеГтац  то  ̂ тг]трс^  S'  affxa  vcv  трс/т)Хат£? 
jxavtatatv  ovcjJLaÇetv  yàp  aiâoù[j.a[  tzàç 
EùjjLSvc'Saç,  al  tovS'  s|a[i.iXXf5vTa'.  фс^«. 

So  die  Ueberheferung.  Statt 'Оре<7тіг)?  с  Ы  hat  bereits  Reiske  'Оргатт)?  oSs  verbessert;  о  8s 
würde  nur  dann  möglich  sein,  wenn  Orestes  einer  andern  vorhergenannten  Person  gegen- 

übergestellt werden  sollte.  Mit  dieser  Aenderung  ist  aber  nothwendig  zugleich  eine  andere 
gegeben.  Die  Worte  auvxaxetç  vo'<rö  ѵостеГ 'OpsCTTYjç  тсеаыѵ  ev  â£[xvtotç  xEitat  können  nicht  so 
unmittelbar  neben  einander  stehen;  es  muss  vielmehr  heissen  TXriJ.fov  'ОреѴттг);  оЬг  тсестоѵ 
т'  SeiJLV!,'ot;  xetrat.  Diese  Verbesserung  ist  bei  weitem  angemessener  als  Hartungs  auv-a- >(.tlç  vôdûhi^œç,  wobei  immer  auvtaxslç  ixsctov  unverbunden  bleiben.  Es  liegt  auf  der  Hand 
dass  in  Folge  der  falschen  Trennung  о  Ss  statt  oâs  das  те  als  unpassend  getilgt  werden 
musste.  Der  zuletzt  citirte  Vers  (38)  scheint  in  diesem  Zusammenhang  unmöglich  zu  sein. 
Denn  die  unmittelbar  voraufgehenden  Worte  cvo^aÇetv  ̂ àp  аіЬой\).ал  "ieaç  schliessen  eine 
Erwähnung  der  Göttiimen  aus,  hier  so  gut  wie  in  dem  Zwiegespräch  des  Orestes  und  Me- 
nelaus  V.  408  ff".  : 

OP.  è'âc^'  lâôtv  треГ?  vuxTÎ  тгроо-фереГ^  xopaç. 
ME.  ей'  aç  sXe|aç,  ovcixa'aat  S'  où  ßoüXojxat. 
OP.  ceiJLval  уар-  еитсаіЗеита  S'  атсотре'тсе^  Xe'yetv. Vollends  unpassend  ist  in  der  oben  angeführten  Stelle  die  Benennung  Eumeniden;  denn 



28 August  Nauck, 

dieser  Name  bezeichnet  die  sanften  versöhnten  Erinyen;  ihn  zu  nennen  brauchte  Electra 
sich  nicht  zu  scheuen:  nur  von  Rachegöttinnen  zu  reden  muss  ihr  Gefühl  sich  sträuben. 
Nimmt  man  hinzu  dass  das  Wort  (pdßo  hier  äusserst  matt  und  nichtssagend  ist,  so  kann  es 
kaum  einem  Zweifel  unterliegen,  dass  V.  38  nichts  ist  als  die  Erweiterung  einer  zu  ̂ sotç 
beigeschriebenen  Interpretation.  Wenn  ich  nicht  irre,  dient  auch  die  Parodie  des  Eubulus 
Com.  3  p.  236  zur  Bestätigung  dieser  meiner  Ansicht: 

KoTcàSo;'  ovo{j.aÇetv  -yà?  at8où[j.at  ̂ sâv. 
Es  ist  hier  die  Rede  von  einem  Aal.  Die  folgenden  Worte  des  Bruchstückes  sind  uns  nicht 
erhalten;  aber  es  ist  ganz  undenkbar  dass  Eubulus  den  Namen  irgend  einer  Göttin  hinzu- 

gefügt habe,  und  somit  um  so  unwahrscheinlicher  dass  Euripides  jenes  EùjxsvtSaç  хті.  habe 
folgen  lassen. 

Am  heutigen  Tage,  erzählt  Electra  weiter,  werden  die  Argiver  entscheiden,  ob  wir 
beide  (Orestes  und  ich)  gesteinigt  werden  oder  durch  das  Schwert  sterben  sollen  ;  indess 
haben  wir  einige  Hoffnung  dem  Tode  zu  entgehen  (V.  50  ff.).  Wenn  es  sich  nur  um  die 
Wahl  zwischen  Steinigung  und  Schwert  handelte,  so  wäre  an  eine  Rettung  wohl  überhaupt 
nicht  zu  denken;  wenigstens  erfährt  man  nicht  worauf  Electras  Hoffnung  sich  gründet.  An 
einer  andern  Stelle  wird  aber  gesagt,  dass  die  Argiver  viel  mehr  darüber  berathen,  tcc'ts- 
pov  'Ор£аттг]ѵ  хат^аѵеГѵ  tJ  jxtq  xp^w'v  (V.  886),  und  offenbar  ist  dies  das  richtig.  Denn  es handelte  sich  wesentlich  darum,  ob  Orestes  den  Tod  verdiene  oder  nicht,  ob  seine  That 
als  eine  ruchlose  oder  als  eine  fromme  zu  betrachten  sei.  Für  den  Fall  dass  er  als  schul- 

dig befunden  wurde,  wartete  seiner,  wie  mehrmals  gesagt  wird,  die  Steinigung;  und  nur 
mit  Mühe  erlangte  der  Verurtheilte  eine  derartige  Milderung  des  Urtheils,  dass  an  die 
Stelle  der  Steinigung  die  auTo'xetp  acpa^ij  gesetzt  wurde;  vgl.  946  ff.: 

jjLo'Xtç  S'  етсеіае  ^-ц  7i:ïTpou[j.£voç  ̂ avsfv 

"Von  vorn  herein  dagegen  dem  Orestes  das  Dilemma  zu  stellen,  entweder  gesteinigt  zu werden  oder  sich  mit  dem  Schwert  zu  tödten,  wäre  absurd  gewesen.  Somit  scheint  V.  51: 
У]  сраауаѵоѵ  ̂ тг]|аѵт'       aù/svc?  ßa^scv, 

das  Fabricat  eines  Interpolators  zu  sein,  dessen  Geschmacklosigkeit  schon  durch  die  Wahl 
des  Ausdrucks  sich  hinlänglich  charakterisirt. 

F^Iectra  späht  nach  dem  Menelaus,  da  ohne  ihn  wenig  zu  hoffen  ist,  V.  68  f.: 
та  y'  aXX'  ̂ тс'  ào-^evoûç 

Die  Verbindung  ааЧіщс,  çmijly]  könnte  als  Oxymoron  gefasst  werden;  auf  keinen  Fall  aber 
kann  man  sagen  ènl  ̂ «'[хтг];  с/гГа^аи  Aus  der  Anmerkung  von  Person  zu  dieser  Stelle  geht 
hervor,  dass  der  eigentliche  Ausdruck  war  ̂ тс'  аухира?  cpij.£îv  oder  о/еГа'^ас,  und  dass 
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dafür  auch  gesagt  wurde  отс'  èlizihoç  о^гЬ'^аи  Hier  hat  Euripides  ̂ тс'  àa'ievoTjç  ̂ otz'^ç 
oxcuiJLs'ia  geneuert,  wie  zuerst,  wenn  ich  nicht  irre,  ein  Holländischer  Gelehrter  in  der 
Mnemosj'ue  erkannt  hat.  Aehnlich  Eur.  Hipp.  1163:  SsSopxe  [Xô'vrot  фы;  іш  a[j.txp(x;  ̂ oKrjç. 
Plut.  Artax.  с.  30:  ;xàv  ouv  е'тт:1  ̂ otctqç  [JLtxpàç  о  'Артс^ер^т]?  8tà  то  ̂ îïpaç.  Dionj-s.  Hal. 
Antiq.  Rom.  8,  52:  ёѵ^и^хоицЕѵт]  тоѵ  àv'ipoTCtvov  ßtov  о;  £71:1  ̂ ».ixpä;  aiopetxai  ̂ отст};.  Thucyd. 
5,  103:  о  и[і£Г;  àa'iever;  те  xal,  ̂ тсі  §071:%  jJLtàç  (olfenbar  ist  zu  verbessern  a\}.ix.çôLq)  ovteç 
jjlt]  ßouXsa'Ss  7і:а'І£Гѵ.  Ganz  auf  dieselbe  Weise  ist  eine  andere  Euripideische  Stelle  zu  hei- 

len, wo  (xa'isvT];  §ö{j.Yi  sich  findet.  Heracl.  648  sagt  die  greise  Alcmena: 
aa'ieviQÇ  jxèv  т]'  у'  ̂jjltq 

§ü[jLY],  ToacvSe  S'  гШші  as  хрт],  ̂ ev5, 
oux  £ат'  àyetv  ae  тоііа^'  è^O'j  Ç«aT;ç  тсоте. 

Es  muss  nothwendig  heissen:  àa'isviq;  jièv     y'  ̂[лгі  ̂отст]',  d.  h.  gering  ist  das  Gewicht, 
das  ich  in  die  Wagschale  zu  legen  vermag.  Vgl.  Xenoph.  Cyri  inst.  4,  2, 14:  ̂ -ц  тсаѵтатіа- 
atv  0  Kùpoç  [xcxpâv  иш  аитыіѵ  QÏono  ̂ oTCiqv  etvat.  Isoer.  Plat.  §  33:  ̂ z^âliq^  "^dç  sazatoLt. 
т-к]ѵ  ̂oTCYi'v,  £1  [х£та  Aax£Sac[j.ovtüv  y]  tou'tov  у£Ѵ7]'а£тас  тгсХц.  Isoer.  Panegyr,  §  139:  £v  -yotp 
Totç  TOcouTOtç  хасроГ?  TCoXXaxt^  [xtxpat  8иѵаіх£с;  [xfi^aXa?  та;  ̂ OTiàç  ̂ Tcotiqaav.  Endlich  kann 
ich  nicht  glauben  dass  bei  Eur.  Orest.  84  richtig  gelesen  wird: 

v£xpoç  yàp  oÛTo;  ouv£xa  aji-ixpa;  7Cvo%. 
Man  kann  diese  Worte  nur  so  verstehen  :  Orestes  ist  als  todt  zu  betrachten ,  sofern  er  nur 
wenig  noch  athmet.  Dass  das  Leiden  des  Orestes  nicht  in  Athmungsbeschwerden  besteht, 
die  etwa  ein  Ersticken  befürchten  Hessen,  versteht  sich  von  selbst.  Ebenso  falsch  aber 
wäre  es,  wenn  Orestes  der  ihm  kurz  zugemessenen  Lebenszeit  Avegen  als  todt  bezeichnet 
würde:  denn  noch  ist  es  nicht  entschieden,  ob  Orestes  bald  sterben  wird.  Erfolgt  seine 
Freisprechung,  so  kann  er  noch  viele  Jahre  leben.  Offenbar  betrachtet  Electra  ihren  Bru- 

der als  todt,  weil  sie  auf  eine  Rettung  kaum  hoffen  kann,  weil  sein  Leben  an  einem 
schwachen  Faden  hängt.  Um  diesen  allein  angemessenen  Sinn  zu  bekommen,  müssen  wir 
lesen:  vexpoç  yàp  oùto;  ouvexa  ojjLtxpàç  ̂ oTr-fj;. 

86         aù  S'  EijJLaxapta  jxaxapto'ç      о  aoç  Tzôatç 
■г]'х£тоѵ  ̂ ф'  Yjjxa;  à'iXto;  тсетсрауо'та;. 

Wenn  ehemals  mit  BF  aù  S'iQixaxapca  gelesen  wurde,  so  halte  ich  dies  für  entschieden  un- 
richtig; Helena  soll  als  eine  glückliche  bezeichnet  werden,  nicht  aber  ist  jj-axapta  ehi  Bei- 

name, der  zur  Bestimmung  ihrer  Person  gebraucht  werden  könnte.  Offenbar  unrichtig  aber 
ist  auch  die  asyndetische  Nebeneinanderstellung  von  £i  und  ïjxsTov.  Kirchhoffs  Vermuthung 
aù  S'  ouv  [xaxapca  ist  für  den  Zusammenhang  nicht  angemessen,  da  der  Gegensatz  jjlIv 
auTCvoç  ̂ ас-то,  8à  jxaxapta,  die  Hinzufügung  eines  ouv  im  zweiten  Gliede  durchaus 
nicht  verträgt.  Eustathius  bietet  an  drei  Stellen,  wo  er  den  zweiten  Vers  citirt,  •rjx£t;  statt 
•^'x£Tov.  Darauf  habe  ich  ehemals  die  Vermuthung  gegründet 

aù  S'  £1  [хахар!,'а  jjLaxap^ô;      о  aoç  izôaiç, 
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Yg\.  Orest.  465:  xac  yctp  е^ргфг  —  тсаГЗ'  ày^aXatat  тггрсфгроѵ,  ArjSa  аіха,  тс[і0ѵте 
Ij.'où§£v  iqoacv  irj  Atcaxcp«.  Umgekehrt  Ale.  734:  eppov  vuv  auTÔç  х^П  отоіщиааа.  асе,  атсаіЗг 
TCatâoç  ovToç,  оатсгр  а^сс,  vYjpctaxeTô ,  wofür  ich  bei  Besprechung  der  Stelle  ähnliches  bei- 

bringen werde.  Sollte  indess  ■цу.іхсѵ  richtig  sein  und  in  dem  si  der  Fehler  stecken,  so würde  die  Aenderung 
crû  8'  au  [xaxaf  t'a  [xaxàp'.c^  t'  6  ccç  кба;  ïjxsTCv  хті. 

jeden  Anstoss  beseitigen. 

140  XO.  аГуа  аГуа,  Хетстоѵ  t/^o^  apßuXrj? 
TtisTre,  [XT]  XTUTTstTS,  jtirjS'  zaxr.)  xtu'tco;. 

НЛ.  аготсро  ßar'  ixefc',  атгохгро  [xoi  xotxa^. 
So  lautet  der  Anfang  der  Strophe;  die  entsprechenden  antistrophischen  Worte  sind: 

XO.  Tzôiç  іхи^  Xo'you  jiexaSoç,  о  cpcXa, тіш  TU/av  eiK(ù^  xtva  8è  au[jLcpcpavj 
135  НА.  ET',  [j-èv  e[).7i:v£et,  ßpa/u  S'  ctvaarsvet. 

Zunächst  ist  klar  und  лѵоЬІ  als  vollkommen  ausgemacht  anzusehen,  dass  der  Trimeter 
Tt'ie?T£,  [JLTQ  хтитггГте,  jjltqS'  ес7то  xtu'ttoç, 

dem  Versehen  eines  Abschreibers  oder  der  Willkür  eines  Verbesserers  seinen  Ursprung 
verdankt  (vgl.  das  oben  über  Нес.  713  ff.  bemerkte).  Nach  den  in  der  Strophe  vorherge- 

henden und  folgenden  Worten  wie  nach  dem  entsprechenden  antistrophischen  Verse  muss 
jeder  einen  dochmischen  Vers  erwarten.  Daher  hat  Person  тсЪете  statt  xtïstTs  gesetzt, 
Elmsley  [xy]  Іаты  statt  ixYjS'  ec-T«  vermuthet.  Die  letzte  Vermuthung  ist  trotz  ihrer  Leich- 

tigkeit nicht  allzu  wahrscheinlich;  denn  es  ist  undenkbar  dass  Euripides  gesagt  habe  jjlk] 
XTUTüsfre,  [jlt)  s<7tü  xtutttoç,  und  statt  die  Worte  {j.ï]3'  еато  хти'д:о;  zu  verbessern  musste man  vielmehr  sie  einfach  tilgen,  da  nichts  näher  liegt  als  die  Annahme  dass  sie  ausV.  137 
wiederholt  sind,  und  da  Dionysius  Hai.  vol.  5  p.  63  ed.Reisk.  sie  gar  nicht  kennt.  Vollkom- 

men sicher  ist  dagegen  Porsons  Tttexs,  trotzdem  dass  xt'äefxe  auch  bei  Dionj-sius  Hai. 
überliefert  zu  sein  scheint  (in  die  Schol.  Nie.  Ther.  424  ist  es  erst  durch  willkürliche  In- 

terpolation hineingetragen  worden).  Mit  vollem  Rechte  behauptet  Porson:  "Лига  dicebant 
TttSTq^xi,  xfôYjç,  x!,'Ï7)at.  Lbïcnnque  x^sfç  ІедПш,  legitur  ex  errore  scribartm  &t  et  7]  permutantium. 
Exempta  proferri  debebant,  ubi  versn  coyente  xt-ô,  xitd.  xt'ioùji.ev,  xt^efxe  Attici  аёЫЬиеггпіГ 
Bei  Euripides  ist  rC^ziç  überliefert  Ale.  890.  Andr.  210.  Ion  741.  Cycl.  545,  ebenso  тсроа- 
xtïefç  Hel.  549.  Heracl.  690.  Herc.  F.  710.  Ion  1525,  итсохЛес?  Or.  1186.  An  allen  die- 

sen Stellen  ist  XI  jYjç  (TCpoaxfôrjç,  uTcoxfôiqç)  durch  das  Metrum  gestattet,  wie  an  unserer 
Stelle  xfôexe  durch  das  Metrum  geboten  wird;  und  in  den  besser  erhaltenen  Stücken 
(Ale.  890.  Andr.  210.  Orest.  1186)  zeigt  sich  jedesmal  selbst  in  der  Ueberlieferung  ein 
Schwanken  zwischen  — yj?  und  — еГ;;,  zumal  Andr.  210,  wo  xfô7]ç  weit  besser  verbürgt  ist 
als  xôefç.  Daher  лѵаг  es  nicht  zu  billigen,  wenn  Kirchhoff  an  den  bezeichneten  neun 
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Stelleu  die  Endung  — in  den  Text  setzte.  Ebenso  irrtSchneidewin  Soph.  Oed.  R.  628, 
wenn  er  sagt:  "^uvtfetç  statt  ̂ uvtT];  habe  ich  hier  wie  Ant.  399.  EI.  1339  (vielmehr  Ant.  403. 
El.  1347)  aus  den  Quellen  hergestellt,  EI.  586  (vielmehr  El.  596)  let;.  Aus  dem  ursprüng- 

lichen tTjat,  iT)Tt  wird  Uiq,  indem  durch  Abwerfung  des  Iota  der  Endung  der  Um- 
laut ti  statt  7]  eintritt."  Eine  Form  Ы  als  Indic.  praes.  sollte  für  die  Attiker  erst  erwiesen sein;  so  lange  dies  nicht  geschehen  ist,  kann  auf  ist;  oder  hiz,  statt  іуц  nichts  gegeben 

werden.  Unrichtig  schreibt  Cobet  V.  L.  p.  227  f.  in  einem  Eupolideischen  Bruchstück 
(Fragm.  Com.  V  p.LXX)  xaX  ti^eîç  av«  axsXr],  mit  der  Bemerkung:  "тйеГ?  enim  pro  ti'ït];, 
ut  hïç  pro  IT];,  dixisse  veteres  novo  indicio  demonslrabo"  Der  Beweis  soll  geführt  werden  aus 
einem  Gedicht  des  Castorion  bei  AthenaeusX  p.  455  A,  wo  Cobet  nicht  ohne  Wahrschein- 

lichkeit |j.£iXcY[j.'  tef;  zu  schreiben  vorschlägt.  Nur  hätte  Cobet  vor  allen  Dingen  beweisen 
sollen,  dass  Castorion  zu  den  veteres  gehörte  und  dass  aus  seiner  Spielerei  auf  den  Sprach- 

gebrauch der  Attiker  geschlossen  werden  dürfe.  Dass  letzteres  nicht  der  Fall  ist  weiss 
Cobet  selbst  sehr  wohl;  es  wird  ihm  niemals  einfallen  zu  behaupten  dass  solche  Formen 
des  Castorion  wie  [imctotco'Xs  statt  [лоиаотпсХе  oder  xXu'ev  statt  xXu'eiv  in  der  Tragoedie  oder in  der  Attischen  Prosa  je  gehört  worden  seien.  Aber  Cobet  liebt  es  nun  einmal  seine  Leser 
zu  mystificiren.  So  wird  man  denn  leicht  beurtheilen  können  was  von  seiner  Behauptung 
N.  L.  p.  699  zu  halten  sei:  "idem  (Stobaeus)  ш  §  11  (bei  Xenoph.  Memor.  3,  4,  11)  pro 
èy.zbo  тсарс'т];  exhibet  TCapcstç,  quod  non  erat  spernendiim,  sed  lenissme  in  тіарсеГ;  emendandum. Sic  enim  dicebant,  ut  xCtzlc,  quoque,  non  тйк];,  quod  redde  Demoslheni  in  Timocratea  §  107. 
vc'ixcv  тйе?;,  et  §  122.  tcu;  jiev  acp'.sfc,  pro t^y);  et  сіфігі;."  Doch  genug  hiervon.  Es  ergiebt sich  aus  dem  Bisherigen  folgende  Fassung  der  Strophe: 

XO,  стГуа  аГуа,  Xstctov  lyyoç,  apßu'Xir]; 
T^STS,  [IT]  хтитссГт'. 

НА.  атготсро  ßax'  ̂ хеГст',  атсотсро  [xot  xotxaç. 
Hiernach  dürfte  es  nicht  schwer  sein  die  Antistrophe  in  Ordnung  zu  bringen,  wo  die 
Worte  Ttva  xxiyrvi  zItzü,  die  an  sich  in  den  Zusammenhang  nicht  passen,  eine  überflüssige 
und  verkehrte  Zuthat  zu  sein  scheinen.  Tilgt  man  diese  Worte,  so  stimmt  der  Anfang 
beider  Sti'ophen  hinsichtlich  des  Metrum  genau  zusammen: 

XO.  TzCiq  е/ец  Хоусі)  [xsTctâo;,  о  cptXa" 
тсѵа  Ы  aujJLcpcpav- 

НА.  етс  [xÈv  ̂[хтсѵегс,  ßpa^O  S'  àvaaxô'vet. 
Die  Worte  rtva  Ы  о-и{і.фораѵ  sind  natürlich  von  ziu  abhängig.  Die  noch  übrig  bleibende 
Differenz  derDochmien  атсотсрб  [xot  xorra;  und  ßpaxu  S' ctvaaievsc  ist,  wie  ich  glaube,  nicht 
dem  Dichter  selbst  beizumessen.  Das  Verbum  otvaarevetv,  welches  ein  lautes  Seufzen  be- 

zeichnet, dürfte  hier  schwerlich  am  Orte  sein:  àvaa^{i.atv£tv  ist  erst  aus  spätem  Dichtern 
nachweisbar. 

V.  158  f.  redet  Electra  den  Chor  an: 

оХец,  £1  ßXecpapa  3ttVY]'a£tç 
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Der  ungefähre  Sinn  dieser  Worte  ist  leicht  verständlich:  "hüte  dich  den  Schlafenden  zu 
wecken."  Das  Verbum  xtvsfv  ist  hier  in  ähnlicher  Weise  gebraucht  wie  Bacch.  690:  èB, 
uTCvou  xtv£?v  Sejjia;  und  Soph.  fr.  199:  атіеХ^г,  xwsf;  итсѵоѵ  іатрсѵ  voVou  (denn  so  ist  statt 
ахгШ'  ̂ хеіѵтг);  zu  lesen).  Aber  wie  soll  der  Schlafende  genannt  werden  итсѵои  феро^леѵо;  x°^* 
pâv?  Weder  ist  utcvou  x°^po^  denkbar,  noch  passt  ф£ро|і£ѵс;,  was  bezeichnen  würde  "mit 
sich  nehmend,  davontragend."  Statt  ф£ро[х£ѵ«  habe  ich,  was  Kirchhoff  unbeachtet  lässt, 
schon  in  der  ersten  Ausgabe  8p£7cc[X£vo  vermuthet,  und  auch  jetzt  halte  ich  diese  Vermu- 
thung  für  sehr  wahrscheinlich:  carpere  somnum,  quietem,  soporem  ist  aus  Lateinischen  Dich- 

tern hinlänglich  bekannt.  In  ynçrb  scheint  nichts  anderes  zu  liegen  als  das  von  alten  Ab- 
schreibern als  Vermuthung  oder  als  Variante  angemerkte  ydgi^,  wenigstens  spricht  dafür 

U7ÜV0U  x^ptv  V.  186.  Nach  dem  strophischen  Verse  (146:  Iztzxqü  Scvaxoç,  «  фіХа,  ф«ѵ£[  p.ot) 
sollte  man  freilich  vielmehr  einen  Spondeus  oder  Trochaeus  erwarten;  vielleicht  aber  liegt 
gerade  in  фмѵ£і  ̂ ot  ein  Fehler. 

Die  an  den  Chor  gerichtete  Aufforderung  sich  zu  entfernen  kleidet  Electra  nach  der 
Ueberlieferung  in  folgende  Worte: 

170  OÙX  (Хф'  T^JX-WV,  OU>C  OtTü'  CIXÜV TcaXtv  àvà  тсбЗа  aov 
{І.£'І£[Х£Ѵа  XTÛTCOUj 

Diesen  Worten  entspricht  in  der  Antistrophe: 
191        lç£^ua'  о  ФoГßo5  T^iJ-à; 

[xsTiSOv  атссфоѵоѵ  afjxa  Soù? 
тсатрофоѵси  jtarçic;. 

Eine  strenge  Responsion  hat  Porson  hergestellt,  indem  er  schrieb: 
TCotXtv  àvà  [i.£'i£jj.£va  xtu'tccu TtoSa  aov  etX(:^£t?; 

So  entsprechen  sich  die  Dochmien  vollkommen  genau.  Allein  dass  àvà  unrichtig  ist,  tritt 
nun  noch  deutlicher  hervor  als  in  der  Vulgate.  Es  wird  zu  lesen  sein  : 

TcàXtv  ара  |Х£'І£|Х£ѵа  xtutcou  хт£. 
Wie  oft  V  und  p  verwechselt  werden'),  ist  hinreichend  bekannt. 

1)  Vgl.  Theognostus  p.  9,  32:  Xswxcvyito;  о  ècpïrap- 
(lÉvoç,  wo  jeder  sofort  Хсыхо  ріг)то;  erkennen  wird.  Eur. 
Bacch.  688:  o-i^  ы;  aO  фт^;  (Bâxx.aç)  wv<û|j,£vaç  >срат-г]рі 
xal  XwToO  фоср(і)  3iQp(xv  xaâ'  u'Xïiv  Киттріѵ  TQpeixwjjLévaç. So  der  codex  Pal.;  es  ist,  wie  ich  bereits  in  der  zweiten 
Ausgabe  gethan  habe,  тіѵ£(л.ы[х£ѵа?  zu  verbessern;  die 
■weitere  Begründung  dieser  Emendation  werde  ich  künf- tig geben;  einstweilen  genügt  es  an  das  ё^тг)Ѵ£|л(0Эіг)ѵ 
pia  Andr.  938  und  an  die  Bemerkung  von  Jacobs  Aelian. 
N.  A.  7,  17  p.  260  zu  erinnern.  Bei  Empedocles  liest man  V.  277  ed.  Stein.: 

£v  yip  5гр[хот£р(і)  appev  dé[i.ac,  етглето  уастро;, 
xal  (л£Хаѵ£;  dià  тоито  xal  àvâpwôî отероі  avdpeç 
xai  Іаіщгчтгч  цйХХоѵ. 

Zu  sagen  die  Männer  seien  аѵ^рыдгатероі  als  die  Frauen, 
wäre  genau  ebenso  sinnlos  als  wenn  jemand  behaupten 
wollte,  der  Kreis  sei  kreisförmiger  als  die  gerade  Linie. 
Karstens  Vermuthung  aöpofjLsXeoTepot  ist  indess  weder  pa- 
laeographisch  leicht  noch  irgend  wie  sinngemäss,  da 
eine  grössere  Geschmeidigkeit  der  Glieder  schwerlich 
den  Männern  zugeschrieben  werden  kann.   Es  muss 
heissen  арігры^еатероі  avôpeç,  d.h.  die  Männer  ha- 
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179        tÔv  'Ауар.£[).ѵоѵ'.оѵ  iizl  Зс-хоѵ Der  antistrophisclie  Vers, 
oXc[jL£^'  i(7cv£xueç,  cXcjxe'îa, 

stimmt  hiermit  nicht  genau  zusammen.  Entweder  ist  in  Ьсѵіу.\>г^  die  erste  Silbe  kurz, 
dann  wird  die  Länge  der  Strophe  in  der  Antistrophe  durch  zwei  Kürzen  vertreten;  oder 
taovs'xue;  hat  ein  langes  Iota  (vgl.  Porson  zu  Eur.  Orest.  9),  und  die  Antistrophe  enthält 
eine  Kürze  zu  viel.  Ich  möchte  mit  Porson  den  Dualis  tVovsjcue  herstellen,  dann  würde 
eine  genaue  strophische  Responsion  erreicht  sein: 

Tov  'Ауа[хгр.ѵбѵіоѵ  ік\  36jjlov 
und  ол0[Х£'і'  iac'j£y.\)\  oXc^£^a. 

Uebrigens  ist  hier 'Ауар.с[хѵсѵ£'.оѵ  die  handschriftliche  Lesart,  und  Cobet  hält,  wenn  ich seine  Behauptung  V.  L.  p.  66  und  N.  L.  p.  77  richtig  verstehe,  diese  Form  für  die  allein 
zulässige.  An  den  meisten  Euripideischen  Stellen,  wo  das  Adjectivum  mit  kurzer  Penul- 
tiraa  sich  findet  (ausser  Orest.  17U  vgl.  Andr.  1034.  Iphig.  Taur.  170.  1115.  Rhes.  44. 
258.  Tro.  139),  schwanken  die  Handschriften  zwischen  — ttcç  und  — tcç:  bei  Pindar 
Pyth.  11,20  und  Aesch.  Agam.  1499.  Choeph.  861  ist  dagegen  'AYafjL£jj.voVoç  ohne  Vari- 

ante überliefert,  und  von  der  epischen  Form  'A-Yaji.£pcv£o;  ist  auch  bei  Euripides  in  unse- 
ren Handschriften  keine  Spur  zu  entdecken.  Somit  wird  man  nicht  umhin  können,  'Aya- 

|xspôv'.o?  der  Tragoedie  zuzugestehen.  Dagegen  dürfte  Phoen.  188  das  von  der  Handschrift 
A  gebotene  HoaetSövscc^  'A{iu[i.öv£t,'oc?  uSact 
aufzunehmen  sein  statt  der  jetzt  üblichen  Lesart  ncaetSavt'otç  'A^u^wtoi;. 

253  ÜP.  ü  [^TÏ^eç»,  t;c£Teuo  ae,  {хк^  ішаѵЛ  |jlc'. 

aùxac  ̂ àp  aiirat  TT:>^'iria!,'cv  ̂ po'axoucjc  jxcu. Den  letzten  Vers,  der  die  Symmetrie  im  Zwiegespräch  des  Orestes  und  der  Electra  stört 
und  in  der  Form  des  Ausdrucks  manches  auffallende  hat,  habe  ich  bereits  in  meiner  ersten 
Ausgabe  als  verdächtig  bezeichnet.  Kirchhoff  ist  diesem  Urtheil  beigetreten  mit  folgender 
Bemerkung:  "hic  versus  hstrionis  potius  fettis  esse  videtur  quam  ipsmx  poetae.  uncis  eum  inclusit 
Hariungius\  Hiernach  muss  jeder  glauben,  dass  Härtung  zuerst  die  Unechtheit  dieses  Ver- 

ses behauptet  und  dass  ich  hinterher  Hartungs  Behauptung  adoptirt  und  stillschweigend  zu 
der  meinigen  gemacht.  Diese  Voraussetzung  лvürde  gleichwohl  irrig  sein;  Härtung  hat 
nicht  nach  eigener,  sondern  nach  Elmsleys  Vermuthung  den  l^ers  an  eine  andere  Stelle 
gesetzt,  nämlich  nach  den  Worten  d^'  іщфоіе^  ]і.ажа.а(.^  luoGi^oLuvj  270,  uiul  mit  einer 
allerdings  befremdlichen  Flüchtigkeit  vorher  ihn  nicht  getilgt,  sondern  eingeklammert. 

277  TCV£{)JJl'  аѵец  iy.  TÜV£U|t6v(.>V. 
ben  einen  stärkeren  und  kräftigeren  Gliederbau.  Uebri-  1  noch  nicht  geheilt;  die  T^eberlieferung  lautet:  ev  yàp 
gens  ist  auch  der  erste  Vers  des  citirten  Fragmentes  |  itepnoTe'pw  то  хат'  ôtppeva  еиХето  улігі<;. Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences.  Vile  Série.  3 
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Vielmehr  іу.  тсХеиіхоѵмѵ,  denn  nur  diese  Form  ist  von  den  Attikern  gebraucht  worden:  s. 
Schob  Aristoph.  Рас.  1069.  Moeris  p.  309.  Greg.  Cor.  ed.  Scliaef.  p.  147  f.  Eust.  II.  p. 
483,  10.  Od.  p.  1436,  61,  wonach  Thomas  Mag.  p.  276,  3  leicht  zu  berichtigen  war. 
Nach  den  Handschriften  sich  für  die  eine  oder  die  andere  Form  entscheiden  heisst  nichts 
anderes  als  die  Wahl  zwischen  zwei  Möglichkeiten  durch  das  Loos  bestimmen.  In  den  Eu- 
ripideischen  Codices  (ausser  der  angeführten  Stelle  vgl.  Herc.  F.  1093.  Ion  524.  767)  ist 
zufällig  das  Ny  herrschend;  wogegen  bei  Eur.  fr.  973  unsere  Quellen  zwischen  TCveujto'vwv 
und  лгХеи^хбѵш  getheilt  sind.  Bei  Sophocles  findet  sich  тгХеи^іоѵа^  Trach.  567.  fr,  856,  7. 
15,  tcXsu'ixcvoç  mit  übergeschriebenem  Ny  Trach.  1054,  dagegen  тсѵгиіхоѵоѵ  Trach.  778.  In 
Soph.  fr.  311  ist  ттгѵги^латоѵ  überliefert,  wofür  тиХгиіхоѵиѵ  herzustellen  ist.  Bei  Aeschylus 
haben  an  den  beiden  in  Betracht  kommenden  Stellen  (Sept.  61  und  Choeph,  629  Herrn.) 
erst  neuere  Herausgeber  das  Labda  verdrängt. 

aù  ixev  Y<if)  sTcevsuaaç  raS',  еіруаатаі  S'  è\i.ol 
285        {х7]тр0оѵ  OLi^oL-  AoBîcL  Ы  [і.еіл.фО{хас, 

оатц  jjl'  èTtdçcLç  вруоѵ  аѵоа^мтатоѵ, 
то?;  [tèv  Xô-yot;  тг]і)фраѵ£,  тоц  S'  epyotatv  ou. 

Statt  Ітсеѵгиаа;  habe  ich  ehemals  Tjveaaç  zu  schreiben  vorgeschlagen.  Dies  würde,  wie  mir 
scheint,  deutlicher  und  bestimmter  sein;  allerdings  aber  fehlt  es  nicht  an  Stellen,  wo  іш- 
v£U£tv  Ti  in  der  Bedeutung  "etwas  zugeben  und|geschehen  lassen  '  gebraucht  zu  sein  scheint. So  namentlich  Demosth.  c.Mid.  §139:  ̂ avspö;  ̂ jlsv  oÙx  évoxXouvxov  upifv,  тут^  Ы  та  ̂ гиЫ] 
^астт'  éTCtveuo'vTov.  Weniger  passend  sind  andere  von  den  Lexikographen  beigebrachte  Bei- 

spiele, in  denen  von  den  Göttern  die  Kede  ist  (so  Eur.  Hei.  681:  Паріѵ  6  {x'  Ittsveuctev. 
Demosth.  de  cor.  §  324:  ji-Tq  Щт'',  о  тсаѵте;  ЪЫ,  [xyjSsIç  Taù'i'  ujiöv  e'TCtveu'aetsv),  und  bei 
Callimachus  lav.  Fall.  104:  ікй  Motpüv  «5'  Ітсгѵеиае  Xtva,  hat  schon  Bentley  unzweifelhaft 
richtig  £7C£VTf]a£  verbessert,  vgl.  Meineke  Philol.  XIV  p.  3.  Unsicher  ist  die  Lesart  auch 
bei  Eur.  Bacch.  1349: 

-jcctXat  TaS£  Zeùç  oujxoç  ̂ ті:£Ѵ£иа£ѵ  7і:атт)'р, 
wo  die  Handschrift  іщ'^гагѵ  bietet.  Hiernach  habe  ich  vermuthet  TcaXat  xdbt  ZeÙç  è^oç 
£7т:-{]Ѵ£а£ѵ  тсаттг)р  (£  und  в  werden  sehr  oft  verwechselt);  man  könnte  indess  auch  an  oujxcç 
■{jvEüEv  oder  ou(i.oç  ̂ TCEVTjaôv  kolxtiç  denken.  —  Nach  dem  Verse 

0С7ТЦ  {jl'  indgaç  £руоѵ  аѵоаімтатоѵ 
nimmt  Kirchhoff  eine  Lücke  an:  "desiderari  nonnuUa  manifestum  est".  Vermuthlich  war  es 
die  Construction  von  £т:аіро,  welche  ihm  unzulässig  schien:  wenigstens  hat  G.  Hermann 
hieran  Anstoss  genommen  und  nicht  eben  glücklich  vermuthet 

oaTt;      ETCotpaç  Еруо^  аѵоаісотатоѵ 
bçàuai,  Хоуоі;  £U9pav£,  тоГ;  S'  èç'^oiat'i  ou. 

Aehnlich  Härtung:  8pâv,  то?;  Xo^ot;  EucppavE.  Ebenso  haben  alte  Abschreiber  das  ё-кщві^ 
Tivâ  Ti  beanstandet,  und  deshalb,  ohne  nach  dem  Metrum  zu  fragen,  entweder  vor  oder 
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nach  èpYov  die  Praeposition  eingeschaltet.  Andere  würden  vielleicht  vorziehen  zu 
schreiben: 

0^;  8pàv  [x'  ікоі^ас,  epyov  осѵостсотатоѵ 
ТОЦ  p-èv  Tjucppave,  тсГ;  8'  еруосстсѵ  ou. Indess  wenn  überhaupt  der  von  гтгафесѵ  abhänijige  doppelte  Accusativ  zu  beanstanden  ist, 

der  wenigstens  die  Analogie  des  synonymen  tts^scv  xtva  ті  für  sich  hat,  so  möchte  ich 
vermuthen: 

0;  Tof;  Xd-fc;  jx'  YjUQpavö,  xct;  6'  sfyotCTtv  ou, 
8gäG0L''  jj.'  t'Tüctpa;  epycv  аѵсс7'.(.)'татсѵ. Hatten  V.  28G  und  287  ihre  Stelle  getauscht,  so  erscheint  es  als  etwas  ganz  einfaches  und 

natürliches,  wenn  ein  Corrector  ihre  Anfänge  in  der  Weise  umgestaltete,  wie  sie  in  unse- 
ren Handschriften  vorliegen.    Dass  übrigens  die  Lesart  оатц  [x'  г'тсара;  ziemlich  alt  ist, lehrt  das  Citat  in  den  Schol.  Soph.  Oed.  R.  1328. 

xav  jxYi  voai]?  уар,  dWà  ScEaÇYjç  ѵоаеГѵ, 
315  ка[хато;  ßpoToFaiv  атссріа  те  уЛетас. 

In  dem  Zusammenhang  der  Rede,  welcher  diese  Verse  angehören,  ist  es  vollkommen  un- 
möglich vGarjç  und  So^a^Tf]-;  in  dem  Sinne  von  ѵоат]  tiç  und  SoSà^n  ziç  zu  fassen.  Electra  hat 

unmittelbar  vorher  zum  Orestes  gesagt  "bleibe  auf  deinem  Lager ';  es  würde  abgeschmackt 
sein,  w^enn  sie  verlangen  wollte,  xav  )xri  voa-^ç  sollte  ihr  Bruder  nicht  auf  sich  selbst  be- 

ziehen. Wird  aber  vour^ç  und  Зо^а^т]^  vom  Orestes  verstanden,  wie  es  nothwendig  verstan- 
den werden  muss,  so  trifft  den  Nachsatz  der  Vorwurf  der  äussersten  Absurdität;  statt  jSpo- 

тоГа^ѵ  müsste  uo(  oder  ê\>.o(  gesagt  sein.  Bereits  Callistratus,  ein  Schüler  des  Grammatikers 
Aristophanes,  hat  eingesehen  dass  die  Stelle  an  einem  Fehler  leidet-,  durch  seine  Vermu- 
thung  voc;-^  und  SoÇaÇïi  bekommen  wir  die  allgemeine  Sentenz:  "auch  eine  vermeintliche 
Krankheit  ist  ein  Leiden  ' .  Aber  wem  wäre  es  wohl  in  den  Sinn  gekommen  statt  voo-?j  und âcSâÇï]  die  zweite  Person  zu  substituiren?  Und  sodann,  was  bei  weitem  mehr  in  Betracht 
kommt,  die  Sentenz  ist  hier  völlig  unpassend.  "Lege  dich  nieder,"  sagt  Electra,  "und mache  dir  nicht  zu  viel  aus  den  Schreckbildern  die  dich  aufscheuchen;  bleibe  auf  deinem 
Lager'.  Wie  soll  sie  nach  diesen  Worten  fortfahren  "denn  auch  die  eingebildete  Krank- 

keit ist  ein  xot^axoç  und  eine  атсоріа  für  die  Sterblichen"?  Sie  wird  vielmehr,  wenn  sie 
nicht  unverständig  und  confus  reden  will,  ungefähr  sagen  müssen:  "bleibe  auf  deinem  La- ger; denn  wenn  auch  deine  Krankheit  nicht  wirklich,  sondern  nur  in  deiner  Einbildung 
Vorhandensein  sollte,  so  wirst  du  doch  wohl  thun  ruhig  liegen  zu  bleiben  wie  ein  Kranker". 
Wer  fest  hält,  dass  voaïjç  sich  auf  den  Orestes  bezieht,  wird  es  ni«ht  zu  kühn  tinden, 
wenn  ich  verbessere: 

xav  \iri  voafjç  -fctp,  àXkd  So|au&t;  voc7ötv. 
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D.  h.  "wenn  du  auch  nicht  krank  bist,  so  wähnst  du  doch  krank  zu  sein"  —  und  darum 
[хгѵе  ікі  (7TpwToù  Xe'xouç.  Der  angehängte  Vers  aber, 

xajjLaxoc  ßpoTcwtv  атгсріа  те  "усѵгтас, 
darf  nicht  weiter  ein  Gegenstand  des  >са[хато;  und  der  остсоріа  werden;  er  ist  sicherlich 
nichts  als  eine  dummdreiste  Interpolation,  die  zur  Ergänzung  des  scheinbar  fehlenden 
Nachsatzes  dienen  sollte.  , 

321        [xeXaYXpw'^s;  Eùjj.£vcSe?,  аітг  тсѵ 

TivûiJLSvac  Sijcav,  Ttvu'jjievat  cpovov. 
Statt  [xeXaYxpöTs;  war  zu  accentuireu  [хгХаух?"'^'^)  vgl.  Arcad.  p.  93,21.  Das  Verbum 
TzâXkzG^cLt  würde  sich  für  einen  leblosen  Gegenstand  schicken,  der  willenlos  und  ohne  die 
Freiheit  der  Selbstbestimmung  fortgerissen  wird,  nicht  aber  schickt  es  sich  für  die  Göttin- 

nen, welche  die  Höhen  des  Himmels  durchwandeln  als  Rächerinnen  der  Blutschuld.  Von 
ihnen  muss  man  vielmehr  ein  Verbum  wie  т:о\гІаЪоіі  oder  тготаа'^ас  erwarten.  Vielleicht 
ist  zu  schreiben  ̂ [хтсоХесо-^',  wofür  auch  die  am  besten  beglaubigte  Lesart  apiTraXsa^'  (so 
AF)  und  das  Metrum  des  antistrophischen  Verses  zu  sprechen  scheint.  Statt  аітг  V.  321 
ist  wohl  aï  YS  zu  lesen. 

Der  Schluss  der  Strophe  in  dem  so  eben  berührten  Chorgesang  lautet  (V.  329  ff): 

330        eXaxev  еХахе,  Ss^ajjievoç,  àvà  ёатсгЗоѵ 
Іш  [xsaojjLcpaXot  XsyovTat  ̂ хи^о^  J^Ç- 

Diesen  drei  Versen  correspondirt  folgendes  in  der  Antistrophe: 
343        Ttva  yàp  ZTi  Trapoç  oixov  aXXov 

é'xepov  yj  Tov  dizo  ̂ гоубѵоѵ  yâjjLwv 
TGV  (хтсо  TavxaXou  O'e'ßeo-'iat  [хе  xp^Qî 

Nachdem  das  letzte  Wort  der  Strophe  von  einem  alten  Verbesserer  getilgt  war,  schien 
alles  in  Ordnung  zu  sein.  Indess  muss  schon  der  Umstand  Bedenken  erregen,  dass  die 
mittleren  der  angeführten  Verse  ein  verschiedenes  Schema  der  Dochmien  zeigen.  Wir  finden 

in  der  Strophe  :    ̂   ^  L^^i^i^^i^, 
in  der  Antistr.  :  ̂   '_  ̂  i  ̂ ,  ̂   i  ̂  L  ̂  _• Die  Herausgeber  hätten  wohl  gethan,  Hermanns  Anmerkung  zu  V.  305  zu  beherzigen. 

"In  hoc  carminé  non  ubique  exaequalt  reperiunlur  pedes  dochmtorum.  Ego  quidem  quo  mayis scripturas  codicum  in  carminibns  melicis  poetarum  scenicorum  noscitavi,  eo  magis  adduclus  sum  ut 
mullo  maiorem  in  hoc  gencre  diligentiam  quam  putabatur  adhibitam  esse  credam.  Nam  quin  potu- 
erint  omnia  inter  se  paria  reddere  in  tanla  linguae  et  copia  et  flexibilitate,  quis  dubitet'  ?  Es  Hessen sich  lange  Reihen  von  Stellen  anführen,  wenn  man  die  Leispiele  sammeln  wollte,  wo  die 
Ungleichheiten  zwischen  Strophe  und  Antistrophe,  die  in  den  älteren  Ausgaben  sich  fan- 

den ,  entweder  nach  handschriftlicher  Autorität  oder  durch  allgemein  anerkannte  Verbes- 
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serungen  beseitigt  worden  sind.  Auch  an  unserer  Stelle  glaube  ich  auf  die  Zustimmung  aller 
Kundigen  zählen  zu  dürfen,  wenn  ich  in  der  Strophe  die  Worte  eXaxev  und  àvà  8атсе- 
Sov,  in  der  Antistrophe  den  Zusatz  тоѵ  остсо  ТаѵтаХои  als  Fälschungen  bezeichne,  mit 
deren  Ausmerzung  dem  Metrum  gedient  und  dem  Sinne  nichts  entzogen  wird.  Jetzt 
entspricht  sich: 

xpiTCoSo^  атго  cpâxtv,  àv  о  ФоГ^о; 

Xs'Yovxat  [xu/ot. 
und  Ttva  yàp  ext  тсарс^  ot'xov  aXXov 

STspcv  y|  tÔv  атсо  'iso'yo'vov  уа^ш 

An  dem  Znsatze  тоѵ  атго  ТаѵтаХои  hat  bereits  Hermann  Anstoss  genommen:  "non  est  cre- 
dibite  clomum  Pelopidarum  тсѵ  атсо  "^ігоуоѵоѵ  yafxov  dici  hac  tanlum  canssa  poluisse,  quod  Tan- 
lalus  ßlius  lovis  [iierü:  ітгЛо  ntrumque  parentem  ab  diis  ortum  siyni/icari  necesse  est». 

366        МеѵгХаг,  хеГтас  aôç  хасгсуѵтіто;  ̂ аѵмѵ, 

Unter  Хситра KX'jTatjjLVTfjCTTpaç  тсаѵиатата  soll  man  sich  hier  ein  Bad  denken,  welches  nicht 
Clytaenmestra  nimmt,  sondern  Agamemnon,  und  welches  das  letzte  ist  für  den  Agamem- 

non, nicht  für  die  Clytaemnestra.  Es  scheint  dies  mehr  als  bedenklich,  und  auch  ohne 
die  Stelle  in  Eur.  El.  157:  тсатер'  è-^ù  х;атах;Хаіо{хаі  Xouxpà  тігаѵисгта^'  uSpava[i.evov 
Xpoi,  muss  jeder  zugestehen  dass  ХоитроГасѵ  aXo/ou  тсаѵисттатоі^  mindestens  unbestimmt,  wo 
nicht  völlig  verkehrt  ist.  Dazu  kommt  dass  тсаѵиататос;  in  dieser  Verbindung  als  müssig 
und  pleonastisch  erscheint.  Und  wer  wird  überhaupt  sagen  ХоитроГ?  тсгрітсіттгтгсѵ,  dem  Bad 
anheimfallen?  In  XouTpcto-tv  ist  nichts  enthalten  was  auf  ein  Unglück  oder  Missgeschick 
hindeutete,  und  darum  ist  es  nicht  denkbar  dass  jemand  nach  Analogie  von  vo'ao,  xaxo TreptTCiTCTStv  und  ähnlichen  Verbindungen  auch  Хоитроц  TcsptTCtTCxstv  gewagt  haben  sollte. 
Den  angeregten  Bedenken  hilft  die  leichte  Aenderung 

ХоитроГасѵ  аКбіох)  тсерстсеаоіѵ  olçiXugtcLxoiç, 
d.  h.  Agamemnon  erlag  im  Bade  den  Netzen  seiner  Gattin.  Eines  ähnlichen  Ausdrucks 
scheint  Soph.  El.  125  sich  bedient  zu  haben.  Wenn  daselbst  Electra  sagt: 

[xaxpôç  аХбѵт'  dizoLTonç  'Ауа[л£р.ѵоѵа, so  ist  iizdrcLi  ein  zu  allgemeiner  und  unbestimmter  Ausdruck  für  die  hier  zu  bezeichnende 
Sache:  vielleicht  ist  zu  lesen  [xaxpoç  аХбѵта  Tcà^aiç.  Eine  Spur  dieser  Lesart  scheint  in 
den  Worten  der  Scholien  zu  liegen  [i-TQTpôç  аХбѵта  Tzï.-riyaiç.  Wenigstens  sehe  ich  nicht  ein, 
wie  jemand  darauf  verfallen  sein  sollte  атсатаі^  durch  Tz\rf{oùç  zu  erklären:  dagegen  ist  es 
wohl  denkbar  dass  ■KcL'^a.Lç  in  тсХауац  und  dann  in  тгХтіуаГ^  überging. 

383        ExsTï];,  афііХХоі)  <7т6[хато;  ̂ ^атітоѵ  Хіта^. 
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Reiskes  Verbesserung  àçu'XXou;  musste  unbedenklich  in  den  Text  genommen  werden  trotz 
Hesychius  und  Eustathius,  die  eben  nur,  wie  zu  erwarten,  das  Vorgefundene  nachschrie- 

ben. Von  einem  axoixa  olqua^ov  kann  nicht  die  Rede  sein,  weil  Bittende  ihre  (jxqxjxaTa  oder 
IxTYÏpsç  xXaSot  nicht  in  den  Mund  nehmen,  sondern  in  die  Hand.  Vgl.  das  Homerische 
атгУіхат'  è'xov  yjiqai,  Soph.  Oed.  R.  912:  xaS'  x^pcfv  ате'фт)  Харсъ'ац  und  ähnliches. Somit  sind  ctcpuXXot  IitclC  Bitten  ohne  die  üblichen  Zweige,  mit  denen  sonst  Bittende  sich 
nahen.  Aehnliche  Ausdrucksweisen,  wie  аѵт]фаіотоѵ  тгОр,  атстг^сс  ПеХеі  '8eç,  сттратс?  àv- 
^£öv  аХоухоъ  u.  a.,  habe  ich  zu  Soph.  El.  888  zusammengestellt.  Vgl.  otTcoßoiJUc?  ïuata 
Eur.  Cycl.  365.  xc'vtv  avauSov  ауугХоѵ  Aesch.  Suppl.  180.  ctatSii'pct;  р-о/ХоГ?  Eur.  Bacch. 
1104.  TcoXeiicç  тс?  àatSïipoç;  Theophyl.  Simoc.  ed.  Boiss.  p.  6.  ßeXo;  àatSTjpov  Constant. 
Manass.  1,  17  ed.  Boiss.  Ѳессррао-то?  aotva  aujiTcdata  TtatÇwv  ̂ xaXet  та  xoupefa  Plut.  Мог. 
p.  679  A,  vgl.  p.  716  A.  ес70тстра  т«ѵ  аѵтсіісрфоѵ  xo^paxTYj'pov  аурафои;  eixôvaç  Lucian Amor.  с.  44.  а8ориф6ртгіто;  ßac7tXöta  (von  der  Schönheit)  Carneades  bei  Diog.  Laert.  5,  19. 
àÇu'Xo  TTupl  аи[і.фср«ѵ  Tzetzes  Hesiod.  Op.  6  98.  ̂ uaca  ахатгѵс?  Schneidewin  zu  Eust.  pro- 
oem.  Find.  p.  23,  wo  hinzuzufügen  ist  Eust.  Opusc.  p.  355,  80:  oo-c.  b-t\  avauSa  (vielmehr 
ахатіѵа)  хата  той?  ào'.Soù;  'ïsuouatv.  Die  Aenderung  афи'ХХои?  ist  um  so  leichter,  da  das 
folgende  Wort  mit  einem  Sigma  beginnt.  Vgl.  Moschopul.  Opusc.  p.  30:  етероѵ  etSc?,  о 
аиѵаХоіфТ]  ovoj).â^£Tai  StaÇdvT6i?  (1.  tStaÇdvTO)?). 

391  о  тсараХоуоѵ  jxoc  ат]  фаѵеГа'  іх]ісрфіа. 
Wenn  ich  TcapâXoyov  für  unrichtig  halte,  so  mag  ich  kein  grosses  Gewicht  darauf  legen, 
dass  тгараХоуо;  von  keinem  Tragiker  gebraucht  zu  sein  scheint.  Das  Neutrum  aber,  wel- 

ches "ein  sonderbares  Ding''  bezeichnen  würde,  ist  hier  nicht  angemessen;  hätte  Euripi- des  das  Adjectivum  gewollt,  so  würde  er  ohne  Zweifel  тсараХоуо?  geschrieben  haben.  Die 
jetzige  Lesart  zeigt  dass  wir  trennen  müssen,  ы  тсара  Хсуоѵ  jxot.  Nachdem  ich  so  in  der 
ersten  Ausgabe  verbessert,  hätte  Kirchhoif  diese  Verbesserung,  die  kaum  als  eine  Abwei- 

chung von  den  Handschriften  betrachtet  werden  kann,  aufnehmen  sollen,  gleichwie  er 
Bacch.  933  hat  drucken  lassen 

отаѵ  тсарсі,  Xô^ov  стофроѵас  ßa^^a;  і5т];, 
obwohl  die  Handschrift  тсараХб^оѵ  bietet'). 

1)  Beiläufig  bemerke  ich  dass  die  Griechen  selbst 
der  späteren  Zeit  den  Begriff  übermenschlich  lieber 
durch  Umschreibung  als  durch  ein  Compositum  aus- 

drücken. Posidonius  bei  Athen.  V  p.  213  B:  тсаоа  St  Tzi- 
Xt;  rat?  UTtèp  av^^p())7тov  Tt(j.aïi;  итгаѵтшоа  хатахаХеітаі  тоѵ 
â£0  4  paotXïja.  Apollonius  Hist.  mirab.  c.  6:  сры- 
vi^v  (i£YoiXïiv  uTcèp  аѵЭрытіоѵ  "  ПиЭаусра  \alçz\  Artemi- dor.  1,50  p.  71:  eÎ  fjmî  ъяер  аѵЭрытгом  ті?  [леуас  öo^eie 
уеуочгѵаі.  p.  74:  о'тач  piiq  UTcèp  аѵі^рыпгоѵ  таита.  Xenoph. Ephes.  1,  12:  у"^^  oçïfvai  «poßspot,  то  (ilye^oç  итиср  âv- 
:^ры7і:оѵ.  Cassius  Die  53,  7:   то  yàp  otTCoStÄo'vai  j^p  âv- 

ïpwTtov  èoTtv.  59,25:  оті  [лті  та  ътсер  5-.іЭрыл:ок  a'jTiô  ёфт;- 
сріаато.  59,  26:  iq|îou  (aÈv  yotp  xal  тгротероѵ  итгер  аѵ^ры- 
тгоѵ  ѵо[А''ц£аЭаі.  Unrichtig  ist  die  hergebrachte  Lesart  bei 
Lucian  Catapl.  c.  16:  (Sort  ü-epav^pu:iö?  ti:  cxviip  xai 
TptooXßto;  [jLot  /атЕфаіѵето,  wo  die  meisten  und  besten 
Handschriften  ыстгср  5v  Эеіо?  тк;  аѵт-р  bieten.  Auffallend muss  hiernach  erscheinen  Dionysius  Hai.  Antiq.  Eom. 
XI,  35  p.  2246,  3:  оътыі;  итиераѵ^рштос  тіс  ыра  тгері  au— 
ттѵ  xal  уідісгіЧ.  Bevor  wir  über  diese  Stelle  urtheilen, 
ist  es  nothwendig  zuverlässige  Mittheilungen  über  die 
Lesart  der  besten  Handschriften  abzuwarten. 
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394  феі8оіл£'і'-  о  8at'[xwv  S'  dq  è^ï  TCXou'atoç  хахсЗѵ. 
So  die  Handschriften:  Kirchhoff  hat  nach  dem  Vorgang  von  Barnes  eç  è^ï  geschrieben:  es 
musste  vielmehr  p.e  (oder  [xe)  hergestellt  v^'erden,  und  ganz  in  derselben  Weise 
Orest.  736:  MeveXso^ç  xâxtc7T0?  jjls  xat  xaaqvvjTTjv  £|xyiv,  wo  die  Lesart  der  besten 
Handschrift  jxè  dem  Richtigen  sehr  nahe  kommt.  Vgl.  über  diese  Frage  Elmsley  zu  Eur. 
Bacch.  804. 

407        ІУ.  фас7[хатмѵ  8à  та§е  vcaetç  тсошѵ  \jtzo; 
Statt  іу.  фаа[Х(хт«ѵ  findet  sich  die  Variante  фаѵтао-іхатоѵ.  Dass  hiermit  die  ursprüngliche 
Lesart  gegeben  sei,  mag  ich  nicht  behaupten;  aber  wenigstens  kann  die  Verbindung  ex 
cpaaixaTöv  кошѵ  utco  nicht  richtig  sein.  Bei  Soph,  Trach.  1160: 

TÔV  7i:v£o'vTov  iJL7]8£vo^  ̂ av£tv  {»'tlO, 
hat  Erfurdt  ')  mit  Recht  verbessert  тсЗѵ  еутсѵеоѵтоѵ ,  schon  deshalb  weil  die  Tragiker  nicht 
das  Simplex  тсѵеГѵ  im  Sinne  von  ̂ Yjv  gebrauchen,  sondern  dafür  І[х7сѵ£Гѵ  sagen.  An  der  Eu- 
ripideischen  Stelle  genügt  es  vielleicht,  die  Interpunction  zu  ändern  :  èy.  фас7{хатмѵ  Sà  toîSe 
ѵоа£ц^  тгоооѵ  uTto; 

ME.  irôaov  xpovov  Se  іі-тітро;  о^хоѵтаі  тсѵоаі} 
OP.  i'xTOv  Tûâ'  TQ^J-ap*  £Tt  TCupà  ̂ £р1Л7]  тафои.  y 
ME.  aç  Ta/ij  [xex'i^X'icv  a'  aijta  {хіг)Т£ро?  ̂ £at. 
OP.  où  аофб^,  àlyfiriç  S'  £t!ç  фс'Хои?  £фиѵ  фіХо?. 

423  ME.  тсатро?  âà  8y]'  тс'  a'  б)ф£Х£Г  xtjjLopta; 
OP.  oÙtcw  то  [xeXXov  S'  ïoov  атсра^са  Xe^ö. 

V.  424  habe  ich  die  in  den  neueren  Ausgaben  heimisch  gewordene  Aenderung  von  Brunck 
wiedergegeben,  während  die  Handschriften  dç  фс'Хои?  іфи?  xaxô;  bieten.  Obwohl  ich  zu- gebe dass  Porson  zu  viel  sagte,  wenn  er  die  Bruncksche  Vermuthung  als  eine  ceriissima 
emendatio  bezeichnete,  so  meine  ich  doch  dass  sie  gegen  den  Sinn  und  Zusammenhang  un- 

serer Stelle  wenigstens  in  keiner  Weise  verstösst.  Einen  ganz  verschiedenen  Weg  hat 
Kirchhoff  eingeschlagen.  Er  vermuthet  nach  V.  423  sei  ein  Vers  des  Orestes  ausgefallen; 
dann  giebt  er  dem  Menelaus  die  Worte  eiç  фйои?  £фи?  xaxo'ç,  und  endlich  bekommt  Ore- 

stes den  halben  Trimeter  où  аофо'?,  аХтгі^ті;  5'.  Somit  erscheinen  in  seiner  Ausgabe  die  Verse 
423 — 425  in  folgender  Gestalt: 

ME.  OÇ  xaxù  ji.ET-^X'io'v  a'  ai^d  [i.7]T£poç  ̂ eat. OP  

ME  £tç  фсХоі)?  £фи?  xaxo'ç. 
OP,  où  аофб?,  akrßriq  8'  
ME.  Tcaxpôç  81  Srj  xt  a'  оф£Х£?  TtjjiMpta; 

1)  Erfurdt  hat  so  verbessert,  nicht  Th.  Bergk,  wie  1  ben  könnte.  Ueberhaupt  sollte  Bergk  gegen  das  suum 
mau  nach  dem  Tauchnitzer  Sophocles  vom  J.  1858  glau-  |  cuique  sich  weniger  gleichgiltig  verhalten. 
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Die  Umstellung  der  beiden  Vershälften  hat  er  nämlich  in  gleicher  Weise  wie  die  Bezeich- 
nung der  vermeintlichen  Lücken  ohne  weiteres  in  den  Text  hineingetragen  und,  was  be- 

sonders überraschen  muss,  in  der  adnotaiio  critica  von  seiner  Umstellung  gar  nichts  er- 
wähnt, sondern  mit  einem  einfachen  "indicavi  lacunas"  sich  über  die  Angabe  der  hand- 

schriftlichen Lesart  wie  über  die  Begründung  der  vorgenommenen  Aenderung  hinwegge- 
setzt. Einen  gewissen  Schein  von  Wahrscheinlichkeit  würde  Kirchhoffs  V ermuthung  mög- 
licher Weise  beanspruchen  können,  wenn  es  ihm  beliebt  hätte  die  angesetzten  Lücken  in 

einer  sinngemässen  Weise  auszufüllen;  jetzt  muss  mindestens  die  Umstellung  der  Vers- 
hälften als  ein  Act  der  Willkür,  das  Verschweigen  der  Ueberlieferung  aber  als  ein  etwas 

starker  Flüchtigkeitsfehler  erscheinen^),  üebrigens  dürfte  t^-^Q'^spc?  V.  423  aus  іхтітрыоѵ entstanden  sein. 
Auf  die  Frage  des  Menelaus,  in  welchem  Verhältniss  Orestes  zu  den  Argivern  stehe, 

antwortet  dieser,  er  werde  von  allen  gehasst  und  sei  von  jeglichem  Verkehr  ausgeschlossen. 
Schwierig  sind  hier  die  Worte  des  Menelaus: 

429  0Ù8'  7]уѵ'.аас  côv  a^ixa  xaxot  vô^cv  )(£?ofv; 
wo  vojjLcv  mit  A  und  geringeren  Handschriften  statt  vo^cu?  gesetzt  ist.  Wenn  man  gewöhn- 

lich acv  аГ[ха  х^рсЬ  für  aijjia  aafv  xepo^v  nimmt  und  das  Blut  versteht  womit  Orestes  seine 
Hände  befleckt  hat,  so  halte  ich  dies  für  ein  willkürliches  und  gewaltsames  Verfahren  der 
Interpretation.  Auch  mit  Hartungs  сгоГѵ,  was  übrigens  doch  ааГѵ  lauten  müsste,  ist  nichts 
gewonnen.  Immer  würde  X'P°'^  einerseits  pleonastisch  nachschleppen,  andrerseits  in  dieser 
Stellung  der  Worte  zu  einem  unvermeidlichen  Missverständniss  führen,  da  niemand  umhin 
könnte  es  mit  хата  vc^cv  zu  verbinden.  Statt  aöv  al\t.a  sollte  man  doch  wohl  den  Begriff" 
jjLY]Tpoç  od]}.a.  erwarten;  ich  habe  daher  tcS'  аГ[л.а  vermuthet:  "dies  Blut,"  d.  h.  diese  Blut- 

schuld, mit  der  du  dich  befleckt  hast.  Was  mit  x^çoï^  anzufangen  sei,  lasse  ich  dahin  ge- 
stellt; ich  würde  für  das  einfachste  und  natürlichste  halten 

OÙS'  rj-yvcaat  toS'  di^a  хата  vo^iov  tcoXsw^j 
Als  Orestes  erklärt  hat,  die  Bürger  giengen  damit  um  ihn  zu  tödten,  ̂ iqv  oiix  éôo-' 

Y][xàç  £Tt,  fragt  Menelaus  V.  439: 
Ti  bçàvxtq  0  Tt  xat  cacpèç  i'/s'-ç  tiTZzh  i^o(; Durch  seine  Stellung  am  Ende  des  Verses  ist  das  vollkommen  entbehrliche  è^ot  zu  stark 

hervorgehoben.  Weit  unpassender  aber  ist  das  verallgemeinernde  oTt  (juodctmque.  Auf  eine 
andere  Lesart  weist  eine  Bemerkung  der  Scholien:  èàv  урафтітас    ті,  с  gtlxoç  outoç-  t( 
xat  aar^ïq  dizzb  è'/st;.  Hiernach  werden  wir,  wie  ich  glaube,  zu  schreiben  haben: 

Ti  SçjôvTsçj  Tf)  Tt  xal  аафй;  еітсеГѵ  ti^iç; 
Eine  Stütze  dieser  Vermuthung  finde  ich  darin,  dass  die  meisten  und  besten  Handschriften 
еіквЬ  è'xetç  statt  ex^'-?  е^''^^^'^  bieten.  Üebrigens  dachte  an  -ц  Tt  bereits  G.  Hermann;  er 
schrieb:  iq  Tt  аафе;  ex^'?  et^etv  ep-otj 

1)  Kayser  hat  wie  öfters  so  auch  hier  das  Missge-  I  für  Philo!,  u.  Paedag.  Bd.  LXXV,  2  p.  115.  Sein  Eaison- 
schick  etwas  völlig  verfehltes  gut  zu  heisseu,  N.  Jahrb.  |  nement  ist  seicht  im  höchsten  Grade. 
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491        Tupoç  To'vS'  a-yov  iiç  аофса;  y|>cô'.  тсгрс^ So  klar  der  Sinn  dieser  Worte  ist,  mit  denen  Tyndareus  auf  die  Schmähung  des  Menelaus 
antwortet,  срут]  yàp  œ^cc  aou  xcd  то  у"^?»;  ou  асФоѵ,  so  schwierig  dürfte  es  sein  den  me- 

trischen Fehler  in  überzeugender  Weise  zu  heben.  Porsons  Vermuthung, 
Tzço;  To'vSe  ac(^(aç  iiq  av  àywv  rjxcc  rcept^ 

ist  zu  gewaltsam,  um  auf  Wahrscheinlichkeit  Anspruch  machen  zu  können.  Indess  hat  er 
richtig  gefühlt,  dass  Tt;  ауоѵ  hier  nicht  passend  sei:  Tyndareus  hat  nicht  zu  fragen,  w^el- 
c  h  e  r  Wettstreit  ihm  bevorstehe,  sondern  warum  er  sich  in  einen  Kampf  einlassen  solle. 
Statt  also  ayo'v  xiç  zu  schreiben,  wo  das  Pronomen  indefinitum  völlig  überflüssig  sein 
würde,  möchte  ich  Tt';  in  т(  ändern.  Von  palaeographischer  Seite  ist  dies  die  leichteste 
Aenderung,  um  das  im  ïrimeter  unmögliche  тц  aocpc'a;-  dem  Metrum  anzupassen^).  Ferner ist  das  Verbum  ïjxetv  hier  sehr  unwahrscheinlich  ;  hätte  Euripides  so  geschrieben,  so  würde 
man  unwillkürlich  tzçoç  тоѵЗг  -îjxsc  verbinden,  was  von  Seiten  des  Sinnes  unzulässig  ist. 
Nac^i  dem  Bisherigen  habe  ich  es  für  das  rathsamste  gehalten ,  in  Ermangelung  besserer 
Hilfe  zu  schreiben: 

Ttrpo;  TOvS'  ayov  av  Tt  aocpîaç  eiï]  тсерц 
Erst  nachdem  ich  diese  Vermuthung  gemacht,  habe  ich  gefunden  dass  sie  wenigstens  zum 
Theil  eine  urkundliche  Bestätigung  erhält  durch  das  Citat  bei  Gregorius  Corinthius  in 
Walz Rhet.  VII p.  1272,  wo  осуоѵа  statt  àyôv  gelesen  wird.  In  diesem  àyôva  scheint  nichts 
anderes  als  das  von  mir  vermuthete  à-yôv  av  enthalten  zu  sein.  Noch  mehr  aber  dient  zur 
Bestätigung  eine  andere  Euripideische  Stelle,  Heracl.  116:  тсро;  tcùtcv  à^ov  àpa  xoùSe 
Toù  Xdyou  [хаХсат'  av  еіт]. 

505        xaxriv  -yàp  aÙTTqv  ivb(y.aç  Tqyo^lJ^bvoç, 
auTOç  xaxcMV  еуеѵгто  [jLTjTepa  хтаѵоѵ. 

Die  für  die  Kritik  maassgebenden  Handschriften  haben  theils  еуеѵгто  theils  уеѵето.  Porson 
hat  eine  Umstellung  vorgenommen, 

аито^  у.ау,(ш  [хг]тер'  еуеѵгто  xxavo'v. Von   Seiten   des   Rhythmus   ist   es    wenigstens    nicht   sonderlich  empfehlenswerth, 
dass  die  Endsilbe  des  Wortes  е-уеѵето  in  die  Arsis  fällt.  Darum  war  es  rathsamer zu  schreiben: 

auTo;  xaxtov  уеусѵе  [x тетера  хтаѵоѵ. 
Vielleicht  ist  in  ähnlicher  Weise  kurz  vorher  V.  493  statt  tou'tou  iiç  àvSpôiv  угѵет'  àauv- 
STôxepoç  (so  nämlich  lesen  die  besten  Handschriften)  zu  schreiben 

tou'tou  Ttç  àvSpwv  yô'yovev  àauvsTOTepcçj 
Wenigstens  ist  zu  der  gewaltsamen  Aenderung,  tou'tou  Ttç  av  -уеѵоіт'  av  dauvsTWTspoçj 
kein  Anlass  ersichtlich,  und  der  Beifall  den  Kayser  dieser  Vermuthung  spendet  (N.  Jahrb. 

1)    Vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  28  Anm. Mémoires  de  TAcad.  Imp.  des  sciences,  VUe  Série. 6 
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für  Philol.  und  Paedag.  Bd.  LXXV,  Heft  2  p.  130)  würde  befremden,  wenn  wir  nicht 
wüssten  was  dieser  Beifall  zu  bedeuten  hat. 

536        ea  S'  их'  аат(5ѵ  xaxacpoveu^Yjvac  TCSxpotç, 

Die  beiden  vorstehenden  Verse,  welche  Tyndareus  an  Menelaus  richtet,  kehren  in  eben 
dieser  Gestalt  unten  625  f.  wieder,  und  zwar  werden  sie  von  demselben  Tyndareus  wie- 

derum zu  Menelaus  gesprochen.  Es  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  in  verschiedenen  Stücken 
desselben  Tragikers  oder  bei  verschiedenen  Tragikern  öfters  die  nämlichen  Verse  in  Folge 
einer  vielleicht  unbewussten  Reminiscenz  wiederkehren.  Zu  den  auffallendsten  Beispielen 
dieser  Art  gehört  die  Uebereinstimmung  von 

Soph.  Oed.  Col.  1292:  іу.  тсат^^ыа?  f^eXiq'Xajxat  фи'уа;, 
Soph.  fr.  726,  2:  фиуа;  тсатро'а;  ô'^eXïjXaaat  x^ovcç, 
Eur.  Hel.  90:  ф^уа;  тсатро'а;  éçôXïjXaixa',  x'^°^°?- Allein  vollkommen  undenkbar  ist  die  Wiederholung  der  gleichen  Drohung  innerhalb  der 

Gränzen  von  nicht  ganz  hundert  Versen.  Daher  sind  ohne  Zweifel  jene  beiden  Verse  an 
einer  Stelle  unecht,  und  zwar  hat  Brunck  sie  mit  Recht  an  der  ersten  Stelle  verworfen. 
Nam  quia  gravissima  est  isla  comminaiio,  sagt  hierüber  ganz  richtig  G.  Hermann,  adhiberi  de- 
bttit  eo  loco,  quo  res  in  summum,  discrimen  adducla  est,  non  illo  ubi  Menelaus  etiam  sine  illa  com- 
minatione  videbalur  sola  ponderalioae  iusliliae  in  sententiam  concessurus  esse  Tyndari.   Indess  hat 
G.  Hermann  auch  auf  den  Uebelstand  hingewiesen,  der  durch  die  Tilgung  beider  Verse 
an  unserer  Stelle  herbeigeführt  wird:  die  Erwiderung  des  Orestes  (564  f.), 

£ф'  oiç  S'  ctTretXôî?      тсетро^т^уас'  [xs  içri, 
àxouaov      атсасаѵ 'EXXâS'  офеХсЗ, lehrt  dass  Tyndareus  von  der  Steinigung  gesprochen  hat,  und  nur  in  den  gedachten  beiden 

Versen  ist  hiervon  die  Rede.  Darum  tilgt  Hermann  nur  den  zweiten  Vers  und  nimmt  an, 
die  Worte 

la  S'  utc'  àaxôv  хатафоѵ£и'ітіѵас  тсгтро^; 
habe  der  Dichter  zweimal  gesetzt.    Mir  scheint  es  gerathener  anzunehmen  dass  nach 
535  ein  Vers  ausgefallen  sei,  in  welchem  Tyndareus  sich  für  die  Steinigung  des  Orestes 
erklärte;  gerade  die  als  Parallele  herangezogene  spätere  Stelle  mag  den  Ausfall  der  ihr 
nicht  unähnlichen  ursprünglichen  Worte  verschuldet  haben.  Wenn  Hermann  schreibt: 

oüv  av  eiSfi;,  MevsXeoj,  тоГасѵ  Ъвоі^ 
Tz^àoa''  іѵамхС,  біфеХгГѵ  тоитоѵ  ̂ sXuv 

èa  S'  Ùtc'  ào-TÔv  хатафсѵеи^тіѵас  тггтроі?. 
■îsuYa'Tiqp  S'        'ïyavoûa'  eTrpa^sv  £vSt)ca  jctI., 

so  scheint  es  mir  klar,  dass  man  vor  ̂ иуаттгір  8'  è^i\  etwas  vermisst,  nämlich  eine  be- 
stimmtere Erwähnung  des  Orestes,  zu  welchem  Clytaemnestra  in  Gegensatz  tritt. 
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346        ey«  S'  àvcVtc'ç  eiiJLt  [jL7]T£Çia  хтаѵоѵ, 

Statt  éyo  8'  ist  mit  G.  Hermann  s'yoS'  herzustellen,  weil  Orestes  schon  in  den  vorherge- 
henden Worten  von  sich  gesprochen  hat.  Den  metrischen  Fehler  des  zweiten  Verses  heben 

die  schlechten  Handschriften  durch  Einfügung  des  Wörtchens  ye,  jener  paritcula  Ileatlüana, 
die  auch  nach  Heath  ihre  Verehrer  zählt  und  noch  an  so  manchen  Stellen  Griechischer 
Dichter  sich  fälschlich  eingeschlichen  hat').  Eine  andere,  bei  weitem  bedenklichere  Emen- 

dation versucht  Kirchhoff,  dessen  Vorschlag, 
b'crto^  S'        excpov  ovc^i-a,  t'.[j.mç)«v  театра, 

mir  unerklärUch  scheint.  Oder  kann  Orestes  wirklich  behaupten  "noch  in  anderer  Hin- 
sicht" sei  er  oc-co;,  wenn  er  vorher  nur  gesagt  hat,  der  Muttermord  mache  ihn  zu  einem 

avo'aw;?  Es  wird  zu  schreiben  sein: 
CGto;  Ы,  yaùpov  cvcjxa,  xtjxopùv  Tzargi. 

"Fromm  bin  ich,  mit  Stolz  spreche  ich  es  aus,  als  Rächer  meines  Vaters".  Ueber  die  Form der  Apposition  vgl.  Matthiae  Gramm.  §  432. 

Säi        t(  х?''!^      §рааац  Su'o  уар  oivrC^tç  ЗисГѵ 
гатгір  [xèv  ефотгиагѵ  ^г,  aiq  5'  етсхтг  тсац, 
то  атсгр[1.'  apoupa  TcapaXaßoGa'  aXXou  тт:ара° 
aveu  Ы  театров  тгхѵоѵ  oux  etv)  тіот'  av. 

1)  Aristophanes  Com.  2  p.  1139  bei  Athenaeus  ХГ 
p.  478  F: 

хотъХт)?  deou'aai;,  otV.aô'  атсоХоуі^Етаи Man  hat  nach  der  VermuthungvonSchweighäuser  aXcpiruv 
■ye  Tipictfxevo;  geschrieben,  als  ob  es  auf  die  aXcptra  und nicht  vielmehr  auf  das  Maass  hier  ankiime.  Vielleicht  ist 
zu  lesen 

0  Ô'  àXcptTtûvirjç  Trptttfxevôç  Tpsïç 
obwohl  ich  nicht  im  Stande  bin  das  "Wort  àX<ptTwvï)ç  an- derweitig zu  belegen.  Was  in  oïxaô'  атсоХоуі^етаі  ent- halten sei,  mögen  andere  entscheiden;  die  Vermuthung 
еГхос'  (хтсоХоуіСетаі  hat  geringe  Wahrscheinlichkeit.  Ein Dichter  bei  Stobaeus  Flor.  121,  18  a: 

TCotç  yàp  Xîyei  Tii;    о  цахарітт);  oi'xeToi"— xal  :^йо[леѵ  аитоіаі  Tolç  èvayîaiJiaôtv 
ыакер  âeoïôt,  xal  x.oâ^  х^оцеѵ 
aiToij[X£Ï'  aÙToùç  5eùp'  àvtévat  raya^ot. Nach  dem  Vorgange  von  H.  Grotius  schreibt  man  xal 

5иоц£ѵ  y'  auTOLOt,  und  Bergk  in  Meinekes  Com.  2  p.  1148 hält  es  für  absolut  überflüssig  zu  sagen  dass  ye  in  den 
Handschriften  fehlt.  Dem  Metrum  des  folgenden  Verses 
hat  man  nachgeholfen  durch  x.oâ;  ye  x^°Ve^04  ohne  zu 
bedenken  dass  hier  das  yc  vollkommen  unpassend  ist; 

endlich  hat  man  ocvflvai  in  àveïvat  verändert.  Es  war  mit 
Ausscheidung  einer  elenden  lutcrpolalion  zu  schreiben: 

xal  ïûojjLev  xuTolot  rot?  ÈvayîôjjLaaiv 
toOTiep  ЭеоіО'-,  ̂ eùp'  àvt£vai  тауа^о!. Ueber  die  Messung  von  Uvat  habe  ich  Philol.  XI  p.  464 f. 

gehandelt,  wo  hinzuzufügen  Тифыѵ'  [еѵта  Aesch.  Sept. 475  und  eîç  тгХеура?  leî;  (wenn  diese  Lesart  richtig  ist) 
Eur.  Iph.  Taur.  298.  Die  х^^т^  емауіоіаата  bedürfen  kaum 
der  Belegstellen;  ich  begnüge  mich  an  Iphig.  Taur.  166 
zu  erinnern: 

Bax)^ou  t'  otVTQpcx;  Xoißac ^оиЗаѵ  T£  Ti:cvTr)|j.a  (леХчзойѵ, 
S  vExpoï;  âeXxTï^pia  x,£ÎTat. 

So  nämlich  ist  statt  хеіт'  zu  verbessern,  nicht  xtlxai.  — Babrius  Fab.  45,  8  : 
Taïç  |лёѵ  ф£рыѵ  £'ßaXXs;  SaXXov  ÎjXt,ç, та?  Si  iSiac,  схсрт1]ХЕ  [лахра  Хі[і.шттеіѵ. 

Lachmann  hat  mit  I.  Bekkcr  und  G.  Hermann  xàç  Sé  y' 
i5îa;  афтіхе  geschrieben;  es  musste  vielmehr  heissen 

та?  Ô'  èvSîaç  асртіхЕ  цахра  Хірі^ттеіѵ. 
Aehnlich  Hertzberg  та?  5'  èvSiou;.  Die  Verkürzung  der mittleren  Silbe  in  ev^io;  ist  bei  Babrius  nicht  zu  bean- 

standen. Vgl.  Apoll.  Khod.  4, 1312:  è'vôtov  ̂ цар  Irjv.  Ыу- rinus  Anth.  Pal.  7,703:  ev5io;  oIvotiotijç. 
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Ira  ersten  Verse  ist  §u'o  8иоГѵ  sehr  auffallend.  "Stelle  zwei  Dinge  zweien  gegenüber",  was 
soll  dies  bedeuten?  Man  erwartet  vielmehr  "wäge  zwei  Dinge  gegen  einander  ab".  Viel- 

leicht ist  âucîv  ein  verkehrtes  Supplement;  der  Dichter  konnte  kaum  etwas  anderes  schrei- 
ben als  8i»'o  fàp  àvTttss;  Xo'yo.  Statt  apoupa  hat  G.Hermann  apcup'ö;  gesetzt,  und  Schnei- dewin  zu  Soph.  El.  341  ist  ihm  beigetreten.  Die  Umschreibung  der  SchoHen,  y)  gt]  8è  koùç 

^угѵѵтіаеѵ,  6);  àpoupa  то  aTCô'pjxa  тгар'  àXXou  Xaßouaa,  durfte  wenigstens  nicht  als  diploma- 
tische Autorität  für  diese  Aenderung  geltend  gemacht  werden,  und  apoup'  ist  entschieden 

zu  verwerfen.  Wie  Schneidewin  selbst  sagt,  ist  die  Mutter  nach  der  Ansicht  alter  Physio- 
logen der  Acker  wo  der  ausgestreute  Same  aufgeht.  Ueber  ähnliche  Verschmelzungen  des 

Bildes  mit  dem  verglichenen  Gegenstand  vgl.  Theognis  1105  f.:  ziq  ßaaavov  S'  ̂ Х^оѵ  %а,- 
paTptßdjtevo'g  те  jioXcßS«  XP'-"^°?  атс£ф^о;  sov  xaXôç  атсасуіѵ  ece^  1361:  vaûç  тгетр-г]  тсроа- 
exupaaç  фйотіг)то?  «.[iapTov.  Solon  fr.  33:  ïj'ieXov  yâp  xsv  xpaTïjaaç  [xoûvov  щіду]'^  ix-tav 
àajcôç  ис-тероѵ  SsSâp'iat.  Pindar  fr.  222:  OTT'.cj'ie  8è  5<£Г[хаі  'ipaaecàv  аХотсехоѵ  ̂ av'ioç  Xs'ov. 
Cephisod.  Com.  2  p.  883:  axo'uTetç  jx',  éyô  Se  тсц  Хбус^?  ovo?  uojiat.  Aristoph.  Com.  2 
p.  1138:  eY£uaâ[jL7]v  xo?^%  °  SuaTiqvo;;  xuov.  Philera.  Com.  4  p,  61:  ovoç  ßa^t^et?  et;  axupa 
траууір.атб)ѵ.  Menander  Com.  4  p.  253:  Tïpàov  хахоир-уо?  (7/%'  uTireweX'iwv  àvY]p  xexpujji.- 
[xe'vï]  хеГтас  kol'^Iç  toïç  tcXyjo-iov.  Anthol.  Pal.  9,  133:  zi  tiç  атга^  YtqV'^?  7i:a,Xt  SeuTepaXe'xTpa 
Sio'xet,  vauTCTiYÔç  Tzkoki  ßu'iov  аруаХгоѵ.  Diogenian  6,  59  und  andere  Paroemiographen: 
[Xï]  TCpoç  Хеоѵта  Sopxàç  афо^і-ас  [J^axn];.  Proverb.  append.  2,  73:  eotxa  ßoü?  Ітсі  о-фауч^ѵ  [хо- 
ХеГѵ.  Aristaenetus  1,  14:  угуоѵа  |upôv  eiç  àxo'vTjv.  Martialis  4,52:  (/мг  modo  ficus  eras,  iam caprificus  eris;  und  ähnliches  bei  Meineke  in  der  dritten  Ausgabe  des  Theucrit  p.  VI.  Der 
letzte  Vers  in  der  obigen  Stelle, 

aveu  81  тгатро?  техѵоѵ  oux  eiY]  тсот'  àv, 
ist  im  höchsten  Grade  abgeschmackt  und  kann  wenigstens  in  dieser  Fassung  nicht  von  Eu- 
ripides  herrühren.  Wie  ist  es  möglich  dass  ein  vernünftiger  Dichter  den  Gedanken  aus- 

spricht "ohne  Vater  giebt  es  kein  Kind",  wenn  er  nicht  etwa  eine  komische  Wirkung  be- absichtigt, die  hier  vorauszusetzen  keinem  einfallen  wird;  wie  ist  es  denkbar,  dass  er  in  so 
platter  Form  redet  und  vollends  dass  er,  als  ob  die  Richtigkeit  der  Sentenz  doch  sehr  in 
Zweifel  zu  ziehen  wäre,  sich  der  Unbestimmtheit  des  h}фothetischen  Ausdrucks  bedient? 
Da  ich  mich  nicht  überzeugen  kann  dass  Euripides  so  abgeschmackt  gewesen,  so  muss  ich 
den  Vers  für  entweder  verderbt  oder  interpolirt  halten.  Clemens  Alex.  Strom.  II  p.  505  hat 
ihn  allerdings  in  seiner  jetzigen  Gestalt  schon  gekannt;  er  fügt  eine  Parodie  hinzu,  die 
sich  vielleicht  aus  ziemlich  alter  Zeit  datirt, 

aveu  Se  [хтгітрс?  ouSe  auXXaßv)  Te'xvou. 
Eustathius  Od.  p.  1498  erzählt  sogar,  Euripides  wäre  dieses  Verses  wegen  im  Theater 
ausgezischt  worden,  man  hätte  ihm  geantwortet: 

aveu  §£  iJL7]Tpôç  TCMç,  xa'iapjx'  EùptTctSïi; 
Mit  Recht  nämlich  hat  Porson  -rzà;  statt  м  verbessert.  Dies  würde  man  vielleicht  glaublich 
finden,  wenn  ein  älteres  und  gewichtigeres  Zeugniss  vorläge  als  das  des  Eustathius,  der 
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zwar  nicht  selbst  lügt,  aber  oft  sich  belügen  lässt.  Dass  die  Komoedie,  die  eine  solche  Tact- 
losigkeit  des  Euripides  nicht  ungerügt  gelassen  hätte,  den  Vers  gekannt  habe,  lässt  sich 
nicht  erweisen. 

S61  Афа^о^  TQV  0  xpuTUTÔç  èv  Ьб^оі^  r^ôdiç. 
Der  Artikel  würde  nur  dann  statthaft  sein,  wenn  ein  хритсто?  тсбо-iç  der  Clj'taemnestra  be- 

reits erwähnt  wäre  und  nun  gesagt  werden  sollte,  dieser  sei  Aegisthus  gewesen.  Eine  der- 
artige Erwähnung  ist  nicht  vorangegangen;  vielmehr  soll  ausgedrückt  werden  КЪтаі[хѵ7]'- 

(ттра  xpuTCTÔv  zi^z  тсбасѵ.  Folglich  muss  zu  т)ѵ  ein  Dativus  hinzutreten,  der  nur  in  6  enthal- 
ten sein  kann.  Es  ist  mit  andern  Worten  zu  lesen:  Aî.'yccr'ùo^  lôv  ol  xpuTCxôç  èv  Sc^xocç  тібаи. Ein  Abschreiber  scheint  ol  für  den  Nominativ  des  Pluralis  gehalten  und  in  Folge  dieses 

Missverständnisses  о  substituirt  zu  haben. 

opà?,  'АтсбХХоѵ  cç  [хеао^фаХои^  eâpaç 
ѵасмѵ  ßpoTocat  с-то[ха  ѵ£[хеі  о-ашіа-татоѵ, 

TO'JTM  7i:ttc'iJL£voç  т-/]ѵ  Tsxcücrav  è'xxavov. 
d93        ІхеГѵоѵ  TqYôia'i'  àvo'acov  xai,  jctscvôte* 

Den  Vers  593  habe  ich  als  admodum  lenmus  bezeichnet.  In  der  Form  desselben  ist,  wie 
jeder  sofort  sieht,  das  xstvoç  auffallend,  das  nur  zur  Vervollständigung  der  erforderlichen 
Versfüsse  da  zu  sein  scheint.  Gewichtigere  Bedenken  aber  erregt  der  Inhalt.  Denn  die 
Worte  Tiav'^s'  oa'  av  хеГѵо^  Хеутг]  setzen  voraus  dass  Apollo  wiederholt  dem  Orestes  Wei- 

sungen ertheilt  habe  oder  noch  ertheile;  von  solchen  Weisungen  kommt  in  der  Tragoedie 
nichts  vor,  und  somit  erscheint  der  Vers  als  eine  leere,  inhaltlose  Redensart.  Obenein  ist 
es  nicht  einmal  passend,  wenn  Orestes  sagt  er  folge  in  allen  Dingen  den  Weisungen  des 
Apollo,  weil  er  damit  andeuten  würde  dass  er  nur  im  blinden  Gehorsam  und  somit  viel- 

leicht gegen  seine  eigene  Ueberzeugung  den  Muttermord  begangen  hätte.  Eine  solche  An- 
deutung aber  würde  alle  Gründe  die  Orestes  oben  für  seine  That  angeführt  hat,  wiederum 

in  Frage  stellen.  Somit  scheint  der  Vers 

unecht  zu  sein.  Wenn  ich  ehemals  auch  V.  596  als  verdächtig  bezeichnete,  so  geschah  dies 
deshalb,  weil  dieser  Vers  das  unmittelbar  vorher  gesagte  nur  in  abgeschwächter  Form  wie- 

derholt. Inzwischen  möchte  ich  jetzt  eher  glauben  dass  von  595  und  596  folgendes  ur- 
sprünglich sei: 

Ixefvov  -цу^аУ  àvcacov.  xc  i^'ïyj  [X£  Spàvj 
Die  Kühnheit  mit  welcher  Euripides  einen  Gott  als  avoaco;  bezeichnen  lassen  will,  mochte 
eine  milde!  ndeAenderung  hervorrufen.  Denkt  man  sich  dass  zu  den  Worten  s'xEfvov  TqyEÎa'i' 
otvoGtov  die  Variante  £X£tvoç  %арх',  cùx  £7«  beigeschrieben  war,  so  ist  es  nicht  im  minde- 



August  Nauck, 

sten  auffallend,  wenn  jemand  zur  Ergänzung  des  einen  Verses  die  Worte  xat  хтеіѵете 
hinzufügte.  Ein  ganz  ähnlicher  Fall  (Med.  966  f.)  wird  unten  besprochen  werden. 

01Ç  81  (xï)  TütTCTCuo-tv  £u  (nämlich  ot  ya^xot), 
604  та  t'  evSov  dal  та  тг  'ïupaÇe  Зиати^гц. 

Obgleich  man  als  Gegensatz  zu  evScv  eher  tü^aai  erwarten  sollte,  so  wird  doch  das  auch 
durch  die  Anführungen  bei  Aristides  vol.  2  p.  656  und  Stobaeus  Flor.  69, 13  empfoh'ene 
■iu'çiaÇs  beizubehalten  sein.  Vgl.  Bacch.  331  :  ctxet  ̂ i.e'i'  Tqjxöv,  ̂ upa^e  тгЗѵ  vcfxov.  Sicher- 

lich unrichtig  ist  es,  wenn  Herwerden  in  einem  tragischen  Fragmente  (adesp.  458,  12)  bei 
Stobaeus  Flor.  74,27  den  Vorschlag  machte 

yi'tc;        У]^ш  xajiScav  'iupaa-'  e^s'.. Einmal  ist  die  Elision  des  Endvocals  in  tü^ac  fehlerhaft,  und  sodann  lässt  sich  das  über- 
lieferte ^u?aÇ'  è'xat  gegen  jede  Anfechtung  sicher  stellen.   Vgl.  p]ur.  Phoen.  360:  Х6уо'.сі 

laiçz'.,  TGV  Ы  vc'jv  ̂ хеГс'  e^st.   Phoen.  1418:  тсѵ  voGv  tzçoç  аитоѵ  eux  ex«v,  exeîas  8e.  fr. 
781,  5:  "iuïiTCoXoùara  "ігоГ;  ехеГа'  è'xsi  фргѵа;.   Ein  anonymer  Dichter')  bei  Plutarch  Мог. 
p.  51 ЗЕ  und  Stobaeus  Flor.  99,25:  b'-cu  тц  аХуеГ,  хесте  xal  тоѵ  voOv  e/et.  Eur.  Orest. 
И  81:  Sôûpo  vcùv  e/s.  Cratinus  Com.  2  p.  116:  exefvcç  Tcpcç  iziçœi  уиѵаГх'  e^et  тоѵ  voOv. 

Tyndareus  droht  dem  Orestes,  er  werde  gegen  ihn  und  Electra  die  Stadt  aufreizen: 
612        [j.oX«v  -yà^  ît?  еххХт]тоѵ  'Apyetov  о^Хоу 

éxoùaav  eux  axouo-av  èntaeiaiji  tûo'Xiv 
acl  ОТ]  t'  àSaXcpïj. 

Dass  die  Stadt  seinen  Wünschen  unbedingt  entgegenkommen  werde,  kann  Tyndareus 
schwerlich  schon  jetzt  wissen;  und  wenn  er  es  wüsste  oder  voraussetzte,  so  würde  dies 
nicht  so  scharf  zu  betonen  sein  und  überhaupt  nicht  in  der  Weise  ausgesprochen  werden 
können  wie  es  mit  denWorten  exoOaav  oux  axouaav  geschieht.  Es  müsste  dann  etwa  heissen 
xai)T7]v  ̂ еХоиааѵ  jxàXXov  ішогіао  7:6Xtv.  Viel  angemessener  ist  es  wenn  Tyndareus  sagt:  ich 
werde  die  Stadt  aufreizen,  mag  sie  nun  wollen  oder  nicht.  Daher  habe  ich  geschrieben 

exoGcxav  où^  £>toùc7av  тгсХіѵ. 
Vgl.  Iulian  р.  29 1  D:  аѵ^ротго?  ̂ àp  ctvjpoTi:«  хае  sxùv  xat  ахмѵ  Tzâç  іаті  аи^уеѵіг)^.  Cassius 
Dio  53,7:  o(jT£  xat  sxo'vtg^v  xal  ахсѵтоѵ  u|j.uv  auTa^x^lcrat.  Georgius  Pachym.  de  Mich. 
Palaeol.  1,3  vol.  1  p.  16,2  ed.  Bonn.:  Іхсѵтозѵ  àxo'vTwv  tüv  Пгрсгмѵ  tclç  cpeacv  ̂ TceßaXcvTo. 
Eustath.  Opusc.  p.  346,2:  a'XXâ  стсі  атсстсХт^ры'ам  тс  ̂ еХ")Г){ха  xat  то  етсфоиХеисііеѵсѵ  Ixwv 
àâ'xov  uoi  ділкіп.^о^оіі. 

615        jtâXXov  S'  IxsivT)  aoû  ̂ аѵгГѵ  £с7т'  à|ta. 
Dindorf  hat  nach  dem  Vorgange  vonElmsley  iiza^ta  geschrieben  und  in  ganz  entsprechen- 

der Weise  Bacch.  246:  таит'  où^l  Ьгі^г\;  аухоѵг];  £тса|'.а  statt  гст'  à|ta,  weil  mit  Ausnahme 
1)  Vermuthlich  ein  Tragiker:  wenigstens  irrt  Ar-  1  nennt.  Uebrigens  ist  die  Variante  des  Plutarch,  xeDi  xal 

senius ,  wenn  er  den  Komiker  Amphis  als  Verfasser  |  tiqv  xtl?'  è'xei,  kaum  der  Erwähnung  werth. 
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dieser  beiden  Stellen  sich  kein  Trimeter  in  der  Tragoedie  finde,  wo  zu  Anfang  des  fünften 
Fusses  еат'  oder  1(7т'  vorkomme.  Zweifelhaft  ist  allerdings  der  erst  in  meiner  tragischen 
Fragmentsammlung  nachgewiesene  Trimeter  des  Euripides  fr.  967  (aus  Men.  monost,  222 
und  Plutarch  Мог.  p.  532  F):  iq  ̂àp  амкі]  iciç  crotpcc;  есгт'  àr.cxç'OLç,  wo  éax'  in  einigen 
Handschriften  fehlt  und  daher  тоГ;  аофсГаіѵ  атссхріац  den  Vorzug  zu  verdienen  scheint. 
Unbeachtet  aber  ist  geblieben  Eur.  Belleroph.  fr.  301:  Trpèç  ttqv  ішущѵ  тсаѵта  тсИхУ 
еат'  (Xü^ev-fj. 

632  MsveXas,  тісГ  o-ov  tc68'  ікі  auwota  y.uy.ltiç, 

In  ті:оГ  xuxXetç  тсо'За  scheint  ein  Widerspruch  zu  liegen,  da  die  Kreisbewegung  ein  unbe- stimmtes Ziel,  wie  es  durch  тсоГ  bezeichnet  wird,  offenbar  ausschliesst.  Auch  der  folgende 
Vers  lehrt  dass  Menelaus  nicht  etwa  sich  entfernen  will,  sondern  in  Folge  innerer  Erregt- 

heit unruhig  hin  und  her  geht;  und  somit  ist  nicht  einzusehen  wie  Orestes  fragen  kann 
wohin  Menelaus  sich  begeben  wolle.  Vielmehr  wird  Orestes  nach  dem  Grunde  der  in  den 
Bewegungen  des  Menelaus  sichtbar  hervortretenden  Gemüthsunruhe  forschen  müssen,  also 
zu  fragen  haben  ікі  тЫ  auwot'a  кіЫ  y.'jylzlç^  Hiernach  vermuthe  ich 

MsvAaô,  TÔ  аоѵ  xic'S'  iizl  auvvota  хихХгГ;;; 
Uebrigens  würde  vielleicht  aù  vor  cov  den  Vorzug  verdienen:  es  liegt  in  der  Natur  der 
Sache  dass  man  sagt  тс  vroSa  x'.vsfç-  und  nicht  xt  aôv  Tzcha  хсѵеГ?^  Wenn  Tro.  332  gewöhn- 

lich geschrieben  wird  аѵауг  tzôSol  acv  îltocz,  so  ist  diese  Stelle  sicherlich  verderbt;  sowohl 
das  Metrum  als  das  Schwanken  der  handschriftlichen  Ueberlieferung  setzt  dies  ausser 
Zweifel,  und  nur  über  die  Art  der  Heilung  wird  man  streiten  können.  Ebenso  wenig  kann 
ich  Hei.  1627  für  richtig  halten: 

cuTo;  6),  Tucf  crcv  TCo'S'  aipstç,  Ыо%от\  tic,  тсоГоѵ  фбѵоѵ^ 
In  welchem  traurigen  Texteszustand  die  Euripideische  Helena  überliefert  ist,  braucht  nie- 

mand gesagt  zu  werden;  dass  crcv  in  die  Arsis  fällt,  trägt  nicht  wenig  dazu  bei  auf  das 
vollkommen  überflüssige  Wörtchen  ganz  ungehöriger  Weise  einen  Nachdruck  zu  legen. 

633  (хтгоЧіаоѵ  oùv  [лос  таііто  tout'  іхгГХа^ыѵ, 

aoTïjptO!;  C7xâç,  ̂ т]  Sex'  £X7i:XY]'o-aç  етг]. Einen  Tag,  so  bittet  Orestes,  möge  Menelaus  ihm  rettend  zur  Seite  stehen  und  dadurch 
Agamemnons  Aufopferung  während  der  zehn  Jahre  vor  Troja  vergelten.  Der  Gegensatz 
von  i».cav  iq^i-epav  und  Ssxa  £ty]  ist  jetzt  durch  das  dazwischen  eingeschobene  aoxirjptoç  oïdç 
in  einer  ziemlich  ungeschickten  und  völlig  zwecklosen  Weise  verdunkelt.  Alles  wird 
besser  zusammenhängen,  wenn  wir  die  Anfänge  der  beiden  letzten  Verse  umstellen: 

aoTTQpto?  (7T0t?,  Y)[jLepav  iqjxwv  итсгр 
[JLtav  TCOVïi'aaç,  ̂ Г]  Ыу.'  IxTrXiqaa;  етГ|. 
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Dies  Verfahren  mag  auf  den  ersten  Blick  zu  kühn  scheinen;  allein  dass  die  Anfänge  auf 
einander  folgender  Verse  wie  die  A^ersenden  (vgl.  oben  S.  6  und  1 3)  sehr  oft  von  den  Ab- 

schreibern vertauscht  worden  sind  lässt  sich  mit  vollkommener  Evidenz  nachweisen.  Soph. 
Oed.  R.  1410  If.: 

ехріфат',  è'v'ia  [xtj  7:0т'  гіасфга'^'  ext. Wie  ich  an  einem  andern  Orte  gezeigt  habe  (Philol.  XII  p.  635),  ist  zu  lesen:  e^«  {xe  ̂т]; 
^хріфат'  r\  фоѵеиаат'  ті  '^акб.оо'т  хаХііфах'  еѵ^а  хт£.  Soph.  Trach.  746  f.: 

7і:атрс^  8г§орх«;  xcù  xatà  уХоаааѵ  xXu'wv. 
Hier  kann  тсатро?  nur  mit  £v  c[i.|xaa-iv  verbunden  werden;  es  gehört  aber,  wie  jeder  zuge- 

ben wird,  zu  ̂ и^фораѵ,  d.  h.  man  muss  umstellen 
тіатро;  ßapetav  ̂ и[і,фораѵ  e'v  ojxixaatv 

Fast  unbegreiflich  ist  es  wie  die  Ueberlieferung  in  Eur.  Iphig.  Taur.  1333  f.  so  lange  ge- 
duldet werden  konnte  : 

aùxT]  S'  cTCtcrïs  Ыо^''  г^о^юа.  хоГѵ  ̂ £votv 
eaxs'./s  х^?^''- Sollte  wirklich  der  Bote  so  ungeschickt  erzählen  dass  die  Zuhörer  glauben  mussten,  Iphi- 

genie wäre  zur  Abwechselung  einmal  auf  den  Händen  gegangen?  Mit  der  Erkenntniss  des 
Fehlers  ist  sofort  auch  die  Heilung  gegeben;  es  muss  heissen:  auxiq  Ы  xzçgI  Ыа^'  e/ouaa 
Totv  le'votv  eaxeix'  отссст^е.  Eur.  Ale.  974  f.: 

\х.сш^  S'  oux'  ІШ  ßojxcu^ 
^л^еГѵ  сих£  ßp£xa^  '5£àç 
è'cxiv,  où  'іфауіоѵ  yXûzt. 

Man  vertausche  ectxcv  und  Ü.'ie.iv,  zu  Gunsten  des  strophischen  Metrum,  wo  die  drei  ent- 
sprechenden Verse  lauten: 

èycÀ  y.cd  Scot  ]xc6Gaç 
xai  pL£xap(7to;  ir|ça  xat  i 
тсХЕсахыѵ  à^icxjxîvo^  Хбусоѵ. 

Aehnliche  Fehler  sind  Iphig.  Aul.  448  f.  und  Rhes.  229  f.  bereits  von  andern  beseitigt 
worden.  Zwei  Vershälften,  x£pSô  Tzt'iiq'xo  щсіѵ  und  XEpSo?  TrfôYj/coç  еітсеѵ,  haben,  wie  schon 
Ahrens  erkannt  hat,  bei  Babrius  Fab.  81,  1.  3  ihre  Stelle  getauscht.  —  Um  auf  die  obigen 
Verse  des  Orestes  zurückzukommen,  so  würde  hier  vorzuziehen  sein: 

GQTTiÇLoq  axàç  т^ріЕраѵ      iqjxwv  u7C£p 
[juav  т:оѵіг]Ѵа?,  jxtq  Sex'  EXTüXiqaa?  £Х7). 

Natürlich  Hess  man  die  Copula  x£  fort,  sobald  die  Worte  pitav  Trovifjaas  an  die  falsche  Stelle 
gerathen  waren,  die  sie  in  den  Handschriften  einnehmen. 
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Nachdem  Menelaus  darauf  hingewiesen  hat  dass  er  ausser  Stande  sei  mit  Waffenge- 
walt den  Argivern  entgegenzutreten,  dass  also  nur  durch  ein  sanftes  und  behutsames 

Auftreten  sich  vielleicht  etwas  erreichen  lasse,  giebt  er  zur  Begründung  folgende  allge- 
meine Sentenz: 

отаѵ  ycfp  iqßa  Syjpioç  eiç  срут^ѵ  тсго-біѵ, 

et  S'  riQ^'jjp^  Tiq  axixoq  evTStvovTt  [xsv 
іаКш  uTtcixct  xatpov  £uXaßcijii.evo5, 

700         tcr«^  àv  ̂XTCvsu'o-ecev  отаѵ  S'  аѵт]  tzvcolç^ 
Tu'xot;  av  aùxoù  SaSt'ôç  оаоѵ  "îsélziç. 

Man  muss,  so  meint  Menelaus,  abwarten  bis  das  Volk  von  der  ersten  Aufwallung  der  Hitze 
zurückgekommen  ist;  dann  lässt  sich  hoffen  das  begehrte  von  ihm  zu  erreichen.  Die  Worte 
cxav  -yàp  Tqßa  Sïjjio;  halte  ich  für  sinnlos.  Unmöglich  kann  Menelaus  warten  wollen  oder 
den  Orestes  warten  heissen  bis  das  jetzt  noch  jugendliche  Volk  alt  und  grau  geworden  sei. 
Das  Argivervolk  besteht  doch  vermuthlich  wie  jedes  andere  Volk  aus  Jungen  und  Alten; 
nach  Ablauf  eines  wie  mehrerer  Menschenalter  ist  dieser  Unterschied  der  Altersstufen 
ganz  derselbe:  die  Gesammtheit  des  Volkes  kann  also  nicht  T^ßöaa  genannt  werden.  Es  ist 
ohne  Zweifel  zu  bessern: 

cxav  yàp  Tißä  "îuixôç  eiç  cpyiqv  тгео-мѵ, 
d.  h.  wenn  die  zornige  Leidenschaft  noch  jung  ist.  Ueber  die  hier  vorliegende  metapho- 

rische Anwendung  des  Л^егЬит  iqßäv  vgl.  Eur.  Ale.  1085:  XP<^'^°?  [хаХсс^гс,  vüv  8'  e^'  i^ßcc- a>c£c  xaxôv,  und  besonders  Sosiphanes  Trag.  fr.  2  p.  638  bei  Stobaeus  Flor.  20, 18: 
vGv  aci  TzçGç  Щі^і  '^D^oç  7]ßäxo,  уероѵ 

Eine  diplomatische  Bestätigung  für  meinen  Vorschlag  bietet  der  Nachahmer  in  Men. 
monost.  71  :  ßXaTrxst  jàç  àvSpa  'èujxoç  dç  орут^ѵ  кгаш,  und  eine  Spur  wenigstens  vom  ur- 

sprünglichen ^ujjLo'ç  zeigt  sich  noch  in  dem  Citate  bei  Stobaeus  Flor.  46,  5,  wo  wir  folgende 
Verderbniss  finden:  cxav  yàp  oçyji  bfi^oç  siç  'iu[xov  тгеатг].  Den  metrischen  Fehler  in  V.  700 
hat  man  mit  der  Handschrift  С  durch  Elision  der  Endsilbe  in  sx-rcvôu'cjetsv  beseitigen  zu können  geglaubt;  ich  habe  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  vermuthet: 

av  sxTCveu'aetsv  7]v  S'  àvrj  Ttivoàç, 
und  in  gleicher  Weise  sagt  Kirchhoff:  "ex^veuVst'  non  debebat  recipi.  scribendim  potins  mü  i^v 
aut  ox£  8'  (xv^  Tuvoàç".  Die  Elision  der  dritten  Person  Singul.  im  Optativus  aor.  1.  act.  ist sicherlich  der  Tragoedie  fremd,  obwohl  man  sie  öfter  durch  Conjectur  einzuschwärzen 
versucht  hat.  Eur.  Hipp.  469  billigte  W.  Dindorf  die  Valckenaersche  Vermuthung  хаѵиѵ 
axptßöast'  av,  Tro.  478  vermuthete  Schneidewin  уиѵк]  xexoùaa  xojxTcàast'  оГ  av  тгохе,  und 
Andr.  1283  sogar  Porson  Ttpä^st'  av  s'x  ̂ swv  xaxoç.  Aesch.  Choeph.  854  schrieben  Heath 
und  Monk  ѵХѵІ^гС  av  «^іхахо[хеѵтг]ѵ,  Agam.  1376  wollte  Schütz  тсѵ)рі.оѵ%  àpxu'o-xaxov  фраиеі' av,  und  in  ähnlicher  Weise  hat  man  sich  anderwärts  vergriffen.  Im  letzten  Verse  habe  ich 
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vermuthet  oV  av  'bz'kriç,  wogegen  CobetN.  L.  p.  201  cîou  ïeXetç  für  nothwendig  erachtet,  weil 
wenn  bezeichnet  werden  soWte"  facile  qiiidvis  ab  eo  impeirare  possis\  vielmehr  TÛ^dç  av  тсар'  аитоО Griechisch  zu  sagen  sei.  Ungriechisch  also  redete  Sophocles,  wenn  er  schrieb,  was  bisher 
meines  Wissens  Cobet  selbst  nicht  beanstandet  hat,  Oed.  Col.  1168:  opa  хат''Аруо;  £t 
Tt;  ü[xw  і-^^гщ:;  іаУ,  оахі^  оі^  cou  toùto  K^oaxgr[t,o(.  ти/еГу,  und  Phil.  1315:  ov  Ss  aou  tu- 
Xstv  eoisjxac  a;couaov.  Ungriechisch  redete  auch  Eur.  Iphig.  Aul.  995:  si  S'  où  тгарои'ат]? 
(nämlich  T%  i^riç  ̂ иуатро';)  таита  теи|о{хас  Ст£"3еѵ  (so  viel  als  тсара  aoù),  [xsvs'xo  хат'  otxou^. 
Ungriechisch  redete  ferner  Plato  Pliileb.  p.  50  D:  o^xat  aou  теиіга^ас  [xe'^etvai  [jl£.  Un- 
griecliisch  redete  endlich  Xenophon  Anab.  C,  6,  32:  таита  8k  aoû  тихоѵте^  итссахѵоОѵтаі 
(jot  àvTi  TOijTov  —  ̂ TCtSet'lstv  aot  y.al  x6o-|x'-oc  etat  xcd  txavol  то  ap^O'^'':'  TCSC^cjxsvot  Toùç 
TCoXsixtouç  aùv  тоГ^  ̂ sotç  ji-y]  сро^гГаоа:.  Cobet  würde  sehr  wohl  daran  thun,  wenn  er  sich 
dazu  entschliessen  wollte,  in  jedem  einzelnen  Falle  wo  er  eine  Form  oder  Structur  als  un- 

griechisch bezeichnet,  auch  alle  seiner  Behauptung  entgegenstehenden  Stellen  dem  Leser 
vorzuführen:  sicherlich  würden  seine  Anathemata  dann  etwas  sparsamer  ausfallen. 

729  "iào-aov  r\  [xs  хр'Л'^  TüpoßatvQv  txo'^xriv  §t'  àaTsoç. Seltsamer  Weise  hat  Kirchhoff  aus  A  тсро  аатео;  aufgenommen,  trotzdem  dass  diese  Lesart 
gegen  Sinn  und  Metrum  verstösst.  Die  Vulgate  ЬС  olgtzoç  hat  obenein  die  Gewähr  mehre- 

rer Citate  für  sich  (zu  den  von  Kirchhoff  selbst  angeführten  Stellen  aus  Maximus  Planudes 
Rhet.  V  p.  525  und  Castor  Rhet.  III  p.  717  kommt  noch  der  Gramm.  Ambros.  bei  H. 
Keil  Anal,  gramm.  Halle  1848  p.  5,  5),  und  es  liegt  wohl  auf  der  Hand  dass  тсро  àcjTscç 
lediglich  dem  voraufgehenden  TCpoßacvwv  seinen  Ursprung  verdankt. 

736  OP.  MevsXeo?  хосхссто?  ziç  [jl£  xcd  хаасуѵіг]'тгіѵ  Ijxïjv. 
HY.  etxo'Toç,  xaxYÏç  уиѵасхс?  àvSpa  уіуѵга'іаі  xaxo'v. Dass  im  ersten  Verse  dç  ̂ is  nach  A  zu  schreiben  sei,  nicht  èç  i^é,  wurde  bereits  oben 

S.  39  bemerkt.  Im  zweiten  Verse  will  Kirclihoff  entweder  etxo^'  mit  Boissonade  oder 
sijcôç  aç  verbessern.  Was  an  dieser  Stelle  soll,  ist  mir  unklar.  Man  würde  das  ver- 

stehen, лѵепп  es  Messe  хащ^  у\>ш(.у.ос,  dy-oç  avSpa  усуѵеаоаі  xaxôv.  Dass  dagegen  statt 
«о-тсер  si)co';  jemals  eixôç  gesagt  Avorden  sei,  halte  ich  für  eine  Unmöglichkeit.  Eher 
würde  ich  darum  eixôç  tjv  xaxYjç  •yuvatxo^  bilUgen.  Allein  die  Ueberlieferung  lässt  sich 
wohl  vertheidigen,  wenn  man  annimmt  dass  aus  sixo'tmç  der  Begriff  dy.6;  èaxiv  entnommen 
wird,  dass  also  der  jetzige  Ausdruck  brachylogisch  ist  statt  sixotwç-  eixoç  yàp  xax%  -у^- 
vatxoç  avSpa  гахоѵ  у^уѵеа^ас,  wie  wenn  wir  sagten  "natürUcher  Weise,  dass  Menelaus 
nicht  besser  ist  als  seine  Gattin".  Scheint  diese  Erklärung  gezwungen,  so  bliebe  vielleicht 
noch  die  mir  weniger  zusagende  Auffassung  übrig ,  etxo'xoç  iqv  für  sîy.cç  7]v  zu  nehmen  mit Thiersch  Gramm,  p.  558  der  dritten  Aufl. 

Auf  die  Frage  des  Orestes,  ob  Pylades  nicht  fürchte  ebenfalls  von  den  Argivern  ge- 
tödtet  zu  werden,  antwortet  dieser: 
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771         où  Trpocnrjxcjiev  xoXaÇstv  xctaSs,  Фмхгоѵ  y-rj. 
Für  den  persönlichen  Gebrauch  von  тсроо-т]'и£'.ѵ  in  dem  hier  erforderlichen  Sinn  ist  mir  nur noch  ein  Beispiel  aus  der  Tragoedie  bekannt,  Aesch.  Agam.  1079: 

oùSsv  тсрс(77]'хсѵт'  £v  ycotç  тсарао-татеГѵ, wo  ich  an  die  Richtigkeit  der  jetzigen  Lesart  nicht  glauben  kann,  da  ich  nicht  im  Stande 
bin  einen  vernünftigen  Sinn  in  den  Worten  zu  entdecken.  An  unserer  Stelle  liegt  es  nahe 
zu  vermuthen 

Diese  Vermuthung  gewinnt  an  Wahrscheinlichkeit  durch  die  Lesart  des  codex  Vatic.  909 
Ol)  TCpcaTÏxov  |JL£V  xoXa'^ecv. Orestes  hält  seine  Verurtheilung  durch  die  Argiver  für  unvermeidlich,  wenn  er 
ruhig  zu  Hause  bleibt,  wogegen  er  von  seinem  Erscheinen  noch  eine  günstige  Wendung 
seines  Schicksals  zu  hoffen  geneigt  ist.  Darum  entschliesst  er  sich  zu  gehen: 

OP.  àX)ià  ёу]т'  è'X'io.     IIY.  'іаѵмѵ  -yoùv  o§£  xaXXtov  ̂ аѵ£Г. 
OP.  xat  то  тсрауіха  у'  £v8txov  jjLOt,     ITY.  то  ЗохеГѵ  £ихои  jxo'vov. 
OP.  îù  Хг'7£Ц'  9£и'у0  то  Seüov  TïiS£.     ПТ.  [j.àXXcv  yj  jxevov. 
OP.  xac  Ttç  àv  yÉ  [x'  oiXTt.'(7£t£.  JIY.  [Х£уа  уо!,р  Y)ÙY£V£[â  aou. 

783  OP.  ̂ аѵатоѵ  аохаХХбзѵ  тсатрмоѵ.  ПТ.  тсаѵта  таит'  о[Х[хао-сѵ. 
Der  zweite  dieser  Verse  ist  zwar  an  sich  verständlich  (Orestes  glaubt  an  die  Gerechtigkeit 
seiner  Sache,  worauf  Pylades  erwiedert,  Orestes  möge  nur  wünschen  dass  seine  Sache 
auch  in  den  Augen  der  Argiver  als  gerecht  erscheine);  aber  er  stört  augenscheinlich  den 
Zusammenhang.  Denn  die  nachfolgenden  Worte  des  Orestes,  eu  Xe'ye^ç,  (psùyo  то  ЗеіХоѵ 
тт|8£,  beziehen  sich  nicht  auf  то  ЗохеГѵ  eu'xou  jjlovov,  sondern  auf  die  frühere  Rede  des  Py- 

lades, 'iavüv  YOÙV  oSe  xaXXcov  'iavEt.  Solltest  du  verurtheilt  werden,  meint  Pylades,  so  wirst 
du  ruhmvoll  sterben.  Worauf  Orestes  entgegnet:  du  hast  Recht,  denn  ich  entgehe  dem 
Vorwurf  der  Feigheit.  Dass  diese  Auffassung  der  Worte  durch  den  Zusammenhang  gebo- 

ten ist,  ergiebt  sich  besonders  deutlich  aus  V.  777: 
OP.  (xXX'  UTCOTtiTYi'Iaç  амщ  xartciva^  ПТ.  ÔecXcv  тсЗе. Hiernach  ist  es  unzweifelhaft  dass  V.  782  entweder  unecht  ist  oder  eine  falsche  Stelle 

einnimmt.  Die  von  Morelli  empfohlene  und  von  einigen  Neueren  angenommene  Umstellung 
der  Verse  782  und  783  kann  ich  nicht  für  zulässig  halten;  was  Orestes  geltend  macht, 
durch  sein  persönliches  Erscheinen  werde  er  den  Vorwurf  der  Feigheit  meiden  und  viel- 

leicht das  Mitleid  einzelner  erregen,  hängt  genau  zusammen;  vertauscht  man  782  und 
783,  so  tritt  mit  den  Worten  xat,  то  тсрау^ха  у'  È'vStxo'v  pLot  etwas  ganz  fremdartiges  dazwi- schen; denn  die  Gerechtigkeit  der  Sache  ist  von  dem  persönlichen  Erscheinen  des  Orestes 
ganz  unabhängig.  Daher  scheint  nichts  übrig  als  782  für  unecht  zu  halten.  Uebrigens  bie- 

ten die  besten  Handschriften: 
OP.  y.ai  TO  TCpàyjjL'  Evâtxov  piot.    ПТ.  то  ЗохеГѵ  eù/ou  [jlo'vov. 
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In  V.  784  weist  das  unpassende  -ys  auf  einen  Fehler  hin.  Vielleicht  ist  mit  G.  Hermann 
zu  lesen  xainç  àv  ̂л'  ̂тсосхтіѴеіе.  Gegen  den  Vorschlag  von  Ahrens  de  crasi  et  aphaeresi 
p.  11  >cal  Ttç  àv  jjl'  oÙz  oixTtaece;  spricht  der  Sinn,  da  Orestes  unmöglich  sich  der  san- 

guinischen Hoffnung  hingeben  kann,  es  würde  die  ganze  Versammlung  von  Mitleid  er- 
griffen werden. 

Der  Chor  gedenkt  der  alten  Leiden  von  denen  das  Haus  der  Atriden  heimgesucht 
wurde,  V.  811  ff.: 

отсоте  xpiJO-e'aç  eçiç  àpvôç 

815  o-cpayta  Ysvvatov  tsxsov 
o^ev  фоѵб)  фоѵо^  èça^si- 
ßov  St'  aZjxotToç  où  -nrpoXst- 

So  die  Ueberlieferung.  In  der  Antistrophe  lauten  die  entsprechenden  Worte: 
то  8'  аті  хахоир7£Гѵ  ocaeßsta  [хеуаХт] 
хахофрбѵоѵ  т'  àvSpôv  тіараѵоіа. 

823        'іаѵатоі»  yàp  а[хфі  фо'^о 
TuvSaplç  idyyiGZ  такаі- 
ѵа*  техѵоѵ,  où  тоХріа^  cata 
XTSWov  aàv  [хате'ра,  ̂ т]  тиатро- 

830        4*11  SùcjxXscav  àst. 
V.  812  ist  mit  Porson  xçuauaç  zu  verbessern,  wodurch  das  Metrum  mit  der  Antistrophe 
in  üebereinstimmung  gebracht  wird.  Unpassend  scheint  jedoch  otcote,  quandocunque ,  wo- 

für das  einfache  сте  erwartet  wird').  Mit  Benutzung  von  Porsons  Vermuthung  jxaivôXtç 
statt  [ХЕ-уаХт]  V.  823  möchte  ich  vorschlagen: 

Str.        TcaXat  ■KoCkaiàq  dizo  си^хф^ра^  §o'[i.«v, 
oxe  ;(Ç)ua£taç  uTCsp  apvo; 
ègiç,  TqXu'is  TavTaXtSatç. 

Antistr.  TO  S'  aù  хахоируеГѵ  ctasßeta  [iatvo'Xtç 
xaxovöv  (oder  хахофроѵ)  т'  àvSpôv  Tcapavota. 
■іаѵатоіо  уар  а[Хфі  фо'^ы  —  . 

1)  Fehlerhaft  scheint  auch  Orest.  998:  то  ipuaö- 
(іаллоѵ  7pvôç  стсот'  £у£ѵ£то  TÉpaç.  Ebenso  Нот. Od. 1,40: 
ix.  уар'Ор£бтао  riôtç  laaetat 'ÂTptfôao,  отгтгот'  àv  Tiß-r)aY) 
xal  Г;?  t(jL£.ip£Tai  al'rjç.  Mit  Unrecht  habe  ich  bei  Moschion fr.  7,  3  p.  633  die  handschriftliche  Lesart  geduldet: 

TQV  yap  ttot'  aiwv  xsîvoç,  -»jv  oitrjvîxa Эт)раі.ѵ  ôtaîxaç  e^x^ov  èfxcpEpeîç  ßpotoi. 
Es  muss  heissen  -^v  itoï'  Yivîxa.  Sowohl  diese  Verbesse- 

rung als  das  in  demselben  Bruchstücke  vermuthete  Äuc- 
auXîouç  çâpayyaç  Іѵѵаіоѵге;  billigt  Meineke. 
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V.  817  ist  §t'  аі[лато5  unverständlich,  weshalb  ich  ehemals  den  etwas  bedenklichen  Vor- 
schlag machte  htcLt^ftzoç  ZU  schreiben.  Auch  V.  816  lässt  auf  eine  Verderbniss  schliessen; 

wenigstens  stimmt  er  nicht  mit  dem  antistrophischen  Verse  (828)  zusammen.  Vielleicht 
wissen  andere  besser  zu  helfen  als  es  mir  mögUch  ist;  ich  vermuthe 

Str.        sv^sv  S'  od]}.OLTCziç  d^d- 
ßov  фоѵо  фбѵо^  où  тгроХес- 

Antistr.  XTstvov  ^атера,  [xiq  тсатр«- 
av  TsXôv  x^ptv  ètava- 

Diesem  Versuche  einen  Anspruch  auf  Probabilität  beizulegen  bin  ich  weit  entfernt;  ich 
führe  ihn  nur  an  um  bessere  Vorschläge  herauszufordern. 

Für  den  Orestes  verwendet  sich  in  der  Argivischen  Volksversammlung,  wie  V.  91 7  ff. 
gesagt  wird,  ein  Mann  \y.o^<^ri  [xsv  ouz  еиотго?, 

921        ̂ uvstÔç  8è  opio'as  тоГ^  Xéyotç  ЧіХш, 

Statt  Ыіш,  was  nur  bedeuten  könnte  "aus  eigenem  Antriebe,  freiwillig"  oder  "geneigt 
(mit  andern  anzubinden)"  ist  vermuthlich  atsvov  zu  lesen,  und  für  Iuvetoç  dürfte  hiernach das  Adverbium  ^uvstö^  angemessener  sein.  Ueber  die  Verwechslung  von  ̂ sX«  und  aosv« 
vgl,  Eur.  El.  6 1  5  :  OP.  ікі  tovSs  атефаѵоѵ  (nämlich  den  Aegisthus  und  die  Clytae- 
mnestra  zu  tödten)-  aXXà  ticôç  Xaßoj  IIY.  твіхіш  [леѵ  eXïov  ̂ ѵто?  cùS'  аѵ  гі  'ieXotç.  Die 
letzten  Worte  sind  abgeschmackt,  da  es  sich  ganz  von  selbst  versteht  dass  Orestes 
wollen  muss  um  zu  erreichen  was  er  beabsichtigt.  Die  Bedingungsform  d  'іеХоц  ist  daher 
ebenso  verkehrt  als  die  durch  ouSs  bezeichnete  Steigerung.  Offenbar  muss  es  heissen: 

Tst/sov  [ilv  e'X'iöv  oùSàv  àv  a'iévoiç. D.  h.  du  würdest  nichts  ausrichten. 
Aus  der  Rede  welche  Orestes  in  der  Volksversammlung  hält,  berichtet  der  Bote  un- 

ter andern  folgendes: 
93ä  El  yàp  (xpaevwv  фоѵо? 

iaxoLi  yuvat^iv  oaioç,  où  ф^аѵоіт'  ет'  аѵ 
■ivïjVxiovTSç,     уиѵаі^!.  âouXsùstv  xp^öv 
Toùvavxtov  Зраает'  vj  Spàaai  xpewv. 

Ohne  Grund  habe  ich  ehemals  y]  ф'іаѵост'  ет'  av  vermiithet;  der  Sinn  des  où  (^tdvoii'  av 
"ivTqajcovTEç  ist  "ihr  würdet  nicht  rasch  genug  sterben  können",  d.  h.  je  früher  ihr  sterbt, 
um  so  besser.  Vgl.  Orest.  1551.  Ale.  662.  Tro.  456  und  andere  Stellen.  In  dem  letzten  Verse 
ist  unpassend,  und  es  lässt  sich  kaum  bezweifeln  dass  dies  Wort  dem  Schlüsse  des 
vorhergehenden  Verses  entlehnt  ist.  Ueber  derartige  Fehler  vgl.  meine  Observ.  crii.  de 
trag.  Graec.  fragm.  p.  24  f.,  wo  ich  bereits  darauf  hingewiesen  habe  dass  der  Sinn  zu  for- dern scheint 
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TcùvavTc'ov  Sà  âpaasr'     bgàcai  тргтгоѵ. Ganz  ähnlich  ist  der  Fehler  in  Eiir.  fr.  193: 
CGTtq  Ы  -K^äoGii  TzcWd,  pt-T  Tipao-ae'.v  irapov, 

wo  ichvermuthet  habe  [xtî  тсраааесѵ  /ргоѵ.  Uebrigens  möchte  ich  auch  bezweifeln,  ob  Orest. 
1128  f.  unsere  Handschriften  das  richtige  bieten: 

OP.  xac  Tov  ye  [jlt]  {д-уйѵт'  атсохтггѵгіѵ  x?'«'''- 
ITY.  еіт'  auTO  ̂ YjXor  roup^cv  ci  xstvôtv  /ргоѵ. 

In  den  Worten  mit  welchen  Electra  die  Epode  beginnt, 
982        \ic\oL\Ki  Tctv  oiipavoù 

Stvatai  ßcSXov  'OXtj'jjltcoi», 
ist  vieles  befremdliche  enthalten.  Zunächst  liegt  es  auf  der  Hand  dass  oùpavoij  und  x^o^ôç 
durch  eine  Copula  verbunden  sein  müssen;  daher  hat  G.  Hermann  те  vor  rbxajxsvav  ein- 

gefügt; allein  Tsxa^jLÊvav  kann  von  der  ßolXo;  schwerlich  gesagt  werden.  Daher  ist  es  wahr- 
scheinlicher dass  in  der  ersten  Silbe  von  тетаіхеѵаѵ  die  fehlende  Copula  zu  suchen  ist. 

Sodann  muss  die  Verbindung  von  тетаіхеѵаѵ  und  фгроіхеѵаѵ  auffallen.  Noch  seltsamer  sind 
die  drei  Dative  aiopiqiJLao-i,  aXuaeac  xp^^^s^tct,  8(ш(.аі,  wo  kaum  gezweifelt  werden  kann 
dass  aùipïjjjLaat  wie  Stvata',  nichts  sind  als  Interpretationen,  die  sich  mit  Unrecht  in  den 
Text  eingedrängt  haben:  zumal  da  Thomas  Mag.  p.  53,  1  bei  einer  Anführung  der  letzten 
Worte  Ышіаі  fortlässt.  Das  auffallendste  aber  ist  dies,  dass  тсаЧраѵ  und  ßoiXov  wie  Syno- 

nyma neben  einander  stehen.  Allen  diesen  Bedenken  weiss  ich  nicht  anders  zu  begegnen 
als  mit  folgender  Schreibung: 

[хоХос|д.'.  таѵ  oupavoO 
[лгааѵ  x^ovoç  т'  e'lajxjAsvav ak\J(Jt(Jt  IÇDdéoLtGt 
ßwXov  'OXûp.7i:ou. 

Für  die  Richtigkeit  des  von  mir  vermutheten  іЫ^^гшѵ  (d.  h.  mag  ich  mich 
nicht  verbürgen;  im  übrigen  dürfte  meine  Herstellung  wohl  kaum  einen  Zweifel  zulassen. 

Bald  nachher  heisst  es  vom  Tantalus 

98ß  0Ç  £T£X£V  £TS>t£  yfiVSTOpaç  £{JL£"i'£V  SÖjXMV. 
Dieser  hässliche  Trimeter  fällt  gewiss  der  Willkür  eines  Verbesserers  zur  Last;  Euripides 
wird  geschrieben  haben 

In  ähnlicher  Weise  haben  alle  unsere  Handschriften  oben  967  zu  7т;т]'ріат'  оЫш  die  Worte 
T(3v  'Axp£tS«v  oder  xôv  'AxpstSàv  beigefügt,  deren  Unechtheit  jetzt  von  niemand  be- zweifelt wird. 
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1025  HA.  xaî  TCÔ;  ocwTCWj  ф£ууо?  daoçdv  jsoù 

Im  zweiten  dieser  Verse  schlägt  Kirchhoff  vor  о'з'  oùxsï'  iniifv,  und  Kayser  in  den  Neuen 
Jalirb.  für  Philol.  und  Paedag.  Bd.  LXXV  Heft  2  p.  130  hat  kein  Bedenken  getragen 
auch  diesen  Vorschlag,  der  sich  bei  näherer  Betrachtung  als  sinnstörender  Druckfehler 
erweist,  gut  zu  heissen.  Offenbar  wollte  Kirchhoff  от'  оихг"з'  гці.Гѵ.  Denn  weder  ist  o^c  hier 
passend,  noch  wird  оЧі  im  Trimeter  gebraucht,  noch  kann  das  Iota  in  o^t  bei  einem  Tragi- 

ker ehdirt  werden').  Am  meisten  anstössig  scheint  das  jxsTa  zu  sein  ;  die  Emendation  aber 
ist  so  unsicher,  dass  es  gerathen  sein  dürfte  von  jedem  Versuche  abzustehen. 

Orestes  bittet  seine  Schwester,  sie  möge  ihn  nicht  zu  unmännlicher  Weichheit 
stimmen: 

1031        [JLÏI  izçoç,  ̂ eôv  [jLOt  TCEptßaXTj;  avavSpi'av, 

Unbedenklich  ist  mit  Musgrave  uTCojxvriVec  xajtôv  zu  verbessern;  die  fehlerhafte  Ueberlie- 
ferung  ist  bedingt  durch  die  stehende  Verwechslung  von  гі  und  i.  Im  ersten  Verse  bietet 
die  beste  Handschrift  jjloi»  statt  ]s.oi  und  avavSpta  statt  avavSjitav.  Danach  ist  zu  schreiben, 
woran  schon  G.  Hermann  dachte, 

Denn  wenn  in  Hermanns  Ausgabe  TCpoaßaX-ri;  steht,  so  ist  das  wohl  nur  ein  Versehen, 
lieber  die  Structur  vgl.  Orest.  906  :  K'Jiavoç  ет'  аиЧои?  7i:eptßaXefv  xaxô  тт.  Das  |хв  ist 
hier  um  so  angemessener,  da  es  im  folgenden  Verse,  siç  Saxpua  7т:ср'і[і.еи'оис-'  uTrcjxvYj'cjst  >ta- 
xf5v,  als  Object  vorausgesetzt  wird.  Dass  aber  e  und  cu  sehr  oft  vertauscht  werden  ist  be- 

kannt; vgl.  Eur.  El.  987,  wo  тсіхроѵ  U  xiqSù  statt  тсіхрбѵ  §'  oùx  ̂q^ù  gelesen  wurde,  oder 
El.  641:  -KCLgiaTcii  5'  è'v  (1.  oùv)  кбагі  'Î5otvY]v  sut  u.  a. 

о  (TTspv'  аЗеХф-;^?,  м  фсХоѵ  тсрбатгтиу}!'  Ijjlo'v, 
1030        та§'  àvTt  nrat'Sov  xal  уа^хт^Хс'ои  Xe/ouç 

Statt  ejjlÔv  V.  1049  scheint  s^o^'  nothwendig  zu  sein,  schon  deshalb  weil  7і:ро'с77т;тиу[д.'  s'jicv doppelsinnig  wäre.  Im  dritten  Verse  hat  (Х[іфІ  mehrere  Conjecturen  veranlasst,  unter  denen 
ich  nur  eine  sinngemäss  finde,  nämlich  das  von  alten  Abschreibern  gesetzte  щЬ.  Sinnlos 
ist  Musgraves  apxt  und  nicht  viel  besser  Lobecks  аріфоГѵ.  In  der  That  giebt  а|лфоГѵ,  wie 
Matthiae  schon  bemerkt  hat,  nur  einen  überflüssigen  und  unpassenden  Zusatz,  und  wenn 
G.  Hermann  dagegen  geltend  macht  "übt  non  est  nisi  de  duobus  sermo,  quid  est  quod  Uli  non sint  duo  vel  ambo  dicendit  immo  ubi  quid  aeque  in  utnmvts  cadere  dtcendum  est,  necessarium  est 
id  utrique,  eoque  ambobus  convenire  dici\  so  kann  durch  eine  derartige  Sophistik  nimmer- 

mehr bewiesen  werden  dass  ѵм  und  v«  а|хфо  gleich  viel  bedeuten.  Wenn  nun  gar  G.  Her- 
1)  Auf  Soph.  El.  709:  отаѵтес  c5'  ou'roù;  o'i  te-  |  mehr  berufen  mögen,  da  die  Richtigkeit  meiner  Ver- 

т-ау|Л£ѵоі  ßpaß-fji;  xXi^pou;  £'л:тг]Хаѵ,  wird  sich  jetzt  niemand  j  besseruug  l'v'  аи'т'ои?  jedem  einleuchten  muss. 
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mann  d\i<ùoiv  als  Genetivus  fasst  und  тсрсо-ф'ЗЕу^хат'  а^хфоГѵ  für  muiua  coUoquia  nimmt,  so  ist 
dies  eine  durch  nichts  zu  rechtfertigende  Willkür.  Ich  habe  bereits  in  meiner  ersten  Aus- 

gabe über  die  Worte  тт:роі7Ф'ігу[хат'  (Х[хфі  тоГс;  xaXatTcopciç  Tzâçrt  gesagt  "versus  Euripide  vix dignus\  Unabhängig,  wie  es  scheint,  von  dieser  meiner  Bemerkung  bemerkt  Kirchhoff: 
"versus  spnrius  ab  interprète  addùus,  cni  corrigetido  frustra  opéra  insumitur\ Nahm  sich  nicht  Menelaus  deiner  an?  So  fragt  Electra  1056  f.: 

C'JS'  Step'  Tjràç»  cro'j,  jjlt]  javetv  атсоиЗтдѵ  е^ш, 

Die  Worte  [д-т]  tavefv  (ttcoüStiv  s/öv  können  nur  bedeuten,  Menelaus  habe  sich  bemüht  dem 
Tode  zu  entgehen,  nicht  aber,  Avas  hier  nothwendig  ist,  er  sei  für  die  Rettung  des  Orestes 
thätig  gevi^esen.  Folglich  ist  wohl  zu  lesen  [xiq  '2dшç  атсоиЗгіѵ  в^ш.  lieber  die  Structur  vgl. 
Dionysius  Halic.  vol.  5  p.  149:  otcoç  cd  ßctaet;  aùxôv  уеѵосѵто  'isaTptxat  xtveç  tJ  уХасрирас 

Pylades  will  der  ihm  versprochenen  Electra  auf  keinen  Fall  entsagen: 

10У2        £[ХГ]Ѵ  yàp  aijTY]'v,      Xe/o?  £7і:т)Ѵ£(7а, 

Den  metrischen  Fehler  haben  die  Abschreiber,  wie  sich  von  ihnen  erwarten  liess,  mit 
einem  nach  Xs'xo;  eingeschalteten  ausgeflickt;  passender  hat  Porson  riç  \éxoq  етігтіѵгста 
geschrieben.  Allein  es  kommt  hier  offenbar  viel  weniger  auf  die  frühere  Entschliessung  des 
Pj'lades  an  als  auf  die  vom  Orestes  gegebene  Zusage;  d.  h.  man  verlangt  dass  gesagt 
werde:  ich  betrachte  als  meine  Gattin  die  Electra,  die  du  selbst  mir  zugesprochen  hast. 
Um  diesen  Sinn  zu  erreichen,  will  Kirchhoff  schreiben  -qç  Іл:т|ѵеаа?  Xe/oç.  Um  vieles  leich- 

ter wäre  die  Aenderung  -qç  aù  Xs'xoç  èTCTj'vso-aç.  Aber  es  wird  sich  weder  beweisen  noch 
denken  lassen  dass  Xe'xoç  xo'prjç  е'-п:аіѵеГѵ  bedeute  "ein  Mädchen  verloben".  In  ganz  ande- 

rem Sinne  findet  sich  Х^хтра  етсасѵеГѵ  gebraucht  V.  1672,  wo  Orestes  sich  damit  einver- 
standen erklärt  die  Hermione  zu  heirathen: 

tâcu,  [i.e'iStTipi.'  'EpiJ.w'v7]v  àicô  ocpa^-^ç, 
xal  Хехтр'  етстгіѵео-',  rivcx'  av  7иаттг]'р. 

Eher  möchte  ich  daher:  riç      "kzyoç  £фтІ;хсс7а?,  wie  Iphig.  Aul.  1  356:  ттпѵ  e'^xriv  [leXXoucxav 
STjvtv  [tiq  хтаѵсГѵ  —  ï]v  ещ\ішг^  7гатт]р  [xot.  Doch  genügt  wohl  die  einfachere  Aenderung: 

7];  Xe'xoç  xaTïJvsaaç. 
Vgl.  Iphig.  Aul.  695:  тсаіЗ'  oTS'  ото  xaTïjveaaç.  Plutarch  Pomp.  c.  47:  [хесХсу^ха  Kai7i:t«vt 
Т7]^  opYfjç  Tiqv  lauToO  'іиуатера  xaTatveaaç.  Ebenso  wird  Orest.  1658  zu  schreiben  sein: 

riuXâSïj  8'  аЗеХфТ]?  Хехтроѵ,  о;  xaTTfjv£(jaç,  See 
statt  der  Vulgate  o;  тсот'  fjvsaaç. 

Orestes  und  Pj^lades  gehen  damit  um,  die  Helena  zu  tödten.  Von  ihr  sagt  Pylades 
1107:     b6\K0iç  èï  >срит!:т£тас  а£"І£ѵ.  Orestes  entgegnet: 

[laXtaxa,  xal  Ь-ц  tcoÎvt'  атсостфраус^Етаі. 
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Darauf  Pylades: 
1109  àW  oijxe^',  "At§Y]v  vupLçiov  xsxtyjjxsvï]. Härtung  übersetzt  die  letzten  Worte  :  das  soll  sie  nicht  mehr;  denn  sie  wird  des  Todes  Braut! 

Wollte  Euripides  diesen  übrigens  sehr  unzeitigen  Gedanken  ausdrücken,  so  musste  er 
zu  aXX'  oùxsTt  nothwendig  ein  Verbum  hinzufügen.  Jetzt  kann  man  nur  verstehen  akV 
ouxsTC  сстссафраусцетас/АіЗтіѵ  ѵирі-фіоѵ  >c£XTï]ji.£VYi.  Damit  würde  gesagt  sein,  Helena  habe 
im  Gefühl  des  ihr  bevorstehenden  Todes  das  Versiegeln  eingestellt.  Allein  von  dem  Plane 
der  Freunde  und  von  einer  ihr  drohenden  Gefahr  hat  Helena  keine  Ahnung;  und  es  wäre 
ganz  wunderlich,  wenn  Euripides  die  beiden  Freunde  darüber  streiten  liesse,  ob  Helena 
den  Nachlass  des  Orestes,  auf  dessen  Tod  sie  wartet,  noch  versiegele  oder  ob  sie  dies 
nicht  mehr  thue.  Kirchhoff,  der  nach  ouxsTt  keine  Interpunction  setzt,  scheint  oùxéri  jte- 
xTY]^£vï]  zu  verbinden;  dass  dies  unzulässig  ist,  bedarf  keines  Beweises;  denn  Pylades  will 
sagen  Helena  sei  dem  Tode  geweiht.  Offenbar  sind  die  Worte  aXX'  oùxs^'  verderbt,  und 
nach  dem  Zusammenhange  kann  Euripides  kaum  etwas  anderes  geschrieben  haben  als 

0Ù)C  OlâeV  'AtSY)V  ѵиріфІОѴ  Х£)СТ7]|Х£Ѵ1Г]. 
Helena  versiegelt  den  Nachlass  des  Orestes,  weil  sie  nicht  weiss  dass  der  Tod  sie  erwartet. 
Dazu  stimmt  die  folgende  Frage  des  Orestes: 

Statt  oux  оі§£ѵ"АсЗуіѵ  war  vermuthlich  in  gewohnter  Weise  oùx  оІЬ'"кіЬу\^  geschrieben,  und 
dies  wurde  dann  ergänzt  und  corrumpirt.  Uebrigens  bieten  die  Scholien  zu  атсос-фрауі^етаі 
V.  1108  die  bemerkenswerthe  Variante  атсаафа)^і^£тац  bemerkenswerth  namentlich  auch 
deshalb,  weil  sie  lehrt  dass  in  Trag,  adesp.  fr.  458,  9  bei  Stobaeus  Flor.  74,  27  zu  lesen 
ist,  wie  ich  verbessert  habe, 

carr.ç  Ь\  ]xoy\oïq  xal  §саафаХсо-[хаас 

Gewöhnlich  schrieb  man  bi<x  (7фра'уіо-рі(хтб)ѵ,  während  die  Handschrift  A  8сас>фрау[ст[хаа 
bietet.  Dies  Ьіаоа^^щіа^аоі  behielt  Meineke  bei,  vermuthhch  wegen  Aristoph.  Thesm.  41 5, 
wo  indess  schon  Fritzsche  darauf  hingewiesen  hat  dass  ein  Versiegeln  des  Frauengemaches 
schwerlich  bei  den  Griechen  jemals  heimisch  gewesen  ist.  Gesetzt  aber  auch  man  könnte 
sich  das  Einsiegeln  der  Frauen  gefallen  lassen,  immer  würde  man  fragen  müssen  was  denn 
eigentlich  die  Praeposition  in  8сао-фрау'с^[л-а  zu  bedeuten  habe. 

Man  dürfe  nicht  zulassen,  meint  Pylades,  dass  Menelaus  allein  triumphire: 
où  Ыі  тгот',  où  8£t  M£V£X£ov  jjL£v  £итихеГѵ, 

1144        tÔv  c7Ôv  bï  7гат£ра  xal  <jï  хаЙЕХфі^ѵ  javEtv, 
1146  S6[X0UÇ  t'  £X£^V  CTOu'ç,  bC  'AyajXEJJLVOVOÇ  §c'pi) 

Xaßo'vxa  ѵи'р.ф7]Ѵ  jxiq  yàp  oùv  Çoï]v  etc, 
igv       ETi:'  EXEtvï]  фао-уаѵоѵ  атсаам^Е'^а. 

Nach  1144  findet  sich  in  den  Handschriften  folgender  Vers,  den  ich  ohne  Bedenken  aus- 
geschieden habe, 
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[JiY]Tspa  t',  èà  tout',  oi)  ̂ àp  еитсретсе?  Хеуесѵ. 
Die  Erwähnung  der  Clytaemnestra  ist  hier  so  unpassend  dass  sie  selbst  durch  die  Worte 
où  yàp  £Ù7cpeTT:àç  Хеуеіѵ,  die  übrigens  in  dieser  Form  sehr  matt  sind  (Härtung  übersetzt 
"denn  es  klingt  nicht  hübsch  und  gut"),  auf  keine  Weise  entschuldigt  werden  kann. 
Ausserdem  wird  durch  den  fraglichen  Vers  der  Zusammenhang  so  empfindlich  durch- 

schnitten, dass  die  Beziehung  der  Worte  Sc'jxouç  т'  e/e^v  aou'ç  sich  kaum  noch  errathen lässt.  Freilich  scheint  mit  der  Tilgung  des  Verses  die  Stelle  noch  nicht  geheilt  zu  sein: 
mindestens  sind  die  Versausgänge  Scpu  und  eTt  unpassend.  Denn  8t'  'A-Yajxepovoç  So'pu 
heisst  "in  Folge  des  Speeres  des  Agamemnon",  ixir]  yàp  oùv  Ço'yjv  èxt  würde  nur  dann  an 
seiner  Stelle  sein,  wenn  ein  Factum  genannt  oder  doch  gemeint  wäre,  nach  dessen  Eintre- 

ten Pylades  nicht  weiter  leben  wollte.  Nimmt  man  hinzu  dass  im  folgenden  Verse  alle 
Handschriften  ausser  Vatic.  909  атсасго  [teXav  bieten,  so  wird  es  nicht  unglaublich  er- 

scheinen, dass  in  §opu  und  £ті  falsche  Supplemente  einer  ursprünglichen  Lücke  vorliegen, 
und  dass  Euripides  etwa  ЬС  'Ауа[Х£[і.ѵоѵо?  тсоѵои;  und  ji-iq  yàp  oùv  Çmyiv  £уо  geschrie- ben habe. 

Können  wir  die  Ermordung  der  Helena  nicht  durchsetzen,  meint  Pylades  weiter, 
so  wollen  wir  dies  Haus  in  Brand  stecken  und  auf  diese  Weise  uns  selbst  dem  Tode 
weihen  : 

1151        évoç  yàp  où  açaXevTSç  £|о[л-£ѵ  xXeo;, 
хаХм;  ̂ avo'vT£ç  xocXûç  a-£OöC7[JL£vot. Diese  Verse  sind  nicht,  wie  ich  ehemals  glaubte,  als  unecht  zu  verwerfen,  sondern  durch 

die  Emendation  eines  Wortes  in  Ordnung  zu  bringen.  Statt  boç  ist  Suoîv  zu  schreiben. 
"Eins  von  zwei  Dingen  erlangen"  bezeichnen  die  Griechen  gern  durch  die  negative  Aus- 

drucksweise йиоГѵ  [iTQ  а[і.артаѵ£іѵ  und  ähnliche  Wendungen,  mit  einem  nachfolgenden  Dis- 
junctivsatze.  Vgl.  Soph.  El.  1320:  oùx  av  Suotv  ïjjxapTov  ri  yctp  av  xaXôç  £o-oa'  ̂ [xauTTqv  tq 
xaXwç  атсоХорпгіѵ.  Demosth.  19, 151:  ЬмоЪ  où  8ta[i.apTY]'a£a'^iat  ttqv  Tro'Xtv  т^уоиіхтгіѵ  ïj  yotp  — 
otTCoSoaEtv  —  T)  атгаууЕХеГѵ  iq[xàç.  Antiphon  1,  20:  Suotv  тоГѵ  [і.£'уіатосѵ  xaxotv  oùx  yjv  aÙTÔ 
а^л.арт£Гѵ  yàp  итс'  è^oû  àizo'ia.vzb  у]  аито  a«^£VTt  £[i.£  ocTCOXTEtvat.  Thucyd.  1,33:  [xirjSs 
8uo?v  ф'^^ааа^  aixapTötrtv,  т|  xaxwo-at  ù^dç  т]  acpâç  aÙToùç  ß£ßaiwaaa^at.  Abschreiber  oder 
Correctoren,  denen  diese  Redeweise  unbekannt  war,  erwiesen  dem  Dichter  einen  schlech- 

ten Dienst  mit  ihrem  sinnlosen  Ivo'ç,  bei  dessen  Setzung  sie  von  dem  richtigen  Gedanken 
ausgingen  dass  nur  eins  möglich  sei,  Rettung  oder  Tod.  Eine  ganz  ähnliche  Willkür  der 
Verbesserer  finden  wir  Hei.  494,  wo  jetzt  Menelaus  die  seltsame  Behauptung  aufstellt: 

атсХойѵ  §£  TuvSap£cov  ovoji-a  xXïjÇETat. 
"Der  Tyndarische  Name  findet  sich  ein  einziges  mal".  Ursprünglich  fragte  Menelaus: 

SctcXoûv  §£  TuvSapsiov  ovojxa  хХц'^Етас  ; 
"Findet  sich  denn  der  Tyndarische  Name  zweimal?"  Nur  diese  Frage  hat  einen  Sinn,  nur 
sie  stimmt  zu  den  ganz  entsprechenden  Fragen,  welche  vorhergehen  und  nachfolgen. 

Orestes  will  seinem  Vater  nicht  Unehre  machen  durch  einen  schimpflichen  Tod: 

i 
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ov  (tov  'AYajXÊjxvova)  où  xaraiax^Jv« 
1170        SoùXov  Tüapaa/wv  'іаѵатоѵ,  àXX'  eXeu^spoç 

Angemessener  scheint  um  des  Gegensatzes  willen  e'Xsu'îô'poç  4"^X''l^  афтіао.  lieber  den  Un- 
terschied zwischen  s'Xeuïepw^  ctTco'iviqaxr,),  voluntariam  mortem  subeo,  und  èXeù'iepoç  [nullius 

servus)  aTCo'ivirja-x«  habe  ich  bereits  in  den  Observ.  crû.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  41  das 
nöthige  bemerkt. 

Menelaus  wird,  wenn  er  im  Anfange  heftig  ist,  mit  der  Zeit  sich  erweichen  lassen: 
1200        Jtat  viv  8охы,  TO  тсротоѵ  Yjv  7i:oXùç  тсарт}, 

Xpo'vo  jj.aXâ|ecv  атсХаухѵоѵ. 
Das  matte  Tcap-fj  ist  augenscheinlich  verderbt;  wenigstens  wüsste  ich  nicht  wie  die  Verbin- 

dung tcoXtj;  Tza^-^  gerechtfertigt  werden  sollte.  Passender  wäre  ohne  Zweifel  iriv  tiqKùç  тсѵётг]. 
Vgl.  Demosth.  25,  57  p.  787,  20:  o;  Tzokùç  тсар'  ир.Гѵ  етіѵеі  xal  Xa[j.7ûpôç  iqv.  Euenus  Anth. 
Palat.  11,49:  d  bï  Tzolûq  тсѵеиаеіеѵ  (с  Ba^^oç),  оітсгатратстас  jxèv  "Epûxaç,  ßaiüTt^et  S' 
uTCvo  Y^^'^o'^'^  "^9  ̂ аѵатои.  Dionys.  Hai.  Antiq.  Rom.  7,51:  т-^;  т'  au^aStaç  %  (wohl  ri)  тсо- 
Xùç  етсѵе:  то'те,  ифеГтаі  vuvt.  8,  52:  ev  оЦ  àv'isrv  éSôxetç  TCoXtTeu'itaat  xat  Tzokùç  етсѵас^.  Phi- 
lostr.  V.  Soph.  1,7:  èizl  [j.èv  TTqvxaxYjYopi'av  той  тираѵѵои  tcoXÙç  етсѵгистеѵ.  ProcopiusEpist.  3 
bei  Mai  Class.  auct.  IV  p.  204:  срйѵ  Ttvct;  ̂ éya  jj-èv  Suva[j.£vouç,  ̂ au[j.aÇovTaç  tôv  h- 
xatov  [xtqSs'v,  tcoXÙç  sTCveuo-aç  хат'  аитоѵ.  Allein  bei  weitem  häufiger  ist  tcoXÙv  ̂ еГѵ,  und  da 
hier  der  Aorist  vorzuziehen  ist,  so  möchte  ich  verbessern  iqv  tioXùç  SoEur.  Hipp.  443: 
KuTCptç  yctp  où  фсруіто?  -^ѵ  тіоХХт]  ̂ и-^.  Demosth.  18,  136  p.  272,  22:  т«  Ш^оѵс  ̂ рааиѵо- 
jjievô  xaî  TCoXXô  ̂ eovTt  xa'i'  ùjxwv  cùx  еГ^а.  Plutarch  Alcib.  c.  21  :  атсаХХауец  twv  lp[xoxo- 
TctSàv  оалгер  axoXaÇovTt  то  ̂ ujjlo  тгрс?  тсѵ  'AXxtßtctSYiv  oXoç  ерритг].  Libanius  Deel.  IV  p. 277,11:  A7]{i.oa^evTf)ç  о  Tzokùç  хата  той  ФіХстстгои  ̂ еоѵ  етсі  т%  exxX7]ataç.  р.  816,13: 
хоіі.фои?  Eùpußo'aç,  тсоХХа  axo^viXko^é^ouç,  тгоХХа  (1.  ttoXXoÙ;)  ̂ еоѵта?  £тс'  ̂ xxXiqacaç.  Philo 
lud.  vol.  1  p.  549  M.:  sTCStSàv  tS-^ç,  ф-)г]аі,  тоѵ  файХоѵ  ttoXù  (1.  tcoXÙv)  ̂ еоѵта  хата  ар£т%. 
Clemens  Alex.  Cohort.  p.  39,  3:  etç  è%Œoai^  IX^oGaa  xai,  тіоХХт]  Sy]  ̂иеГса.  (In  etwas  ande- 

rem Sinne  sagt  Achilles  Tatius  6,  10:  -ц  фт][хгі  ̂ еГ  eù'iùç  ігоХХтг].  Pseudo-Phocyl.  180:  [xyjS' 
£ç  epwTa  -yuvaixcç  aicaç  ̂ sùcjifjç  àxa^exTOç.  Plutarch  Nicias  c.  9  :  г|  'AXxcßtaSou  (p'ÔGiç  етт:' 
^[хфо'тера  тіоХХк]  ̂ игГста.  Арріап  Bell.  сіѵ.  5,76:  тгсХъ^  iç  тг]ѵЫ  е'ррит].)  Hiernach  lässt 
sich,  wie  ich  glaube,  eine  andere  Euripideische  Stelle  emendiren,  die  bisher  unrichtig  be- 

handelt worden  ist,  Нес.  1055: 
ctXX'  £x7co8öv  OLKZi^i  ха7т:оатт]ао[1.ас 
'iujji.ô  psovTt  Ѳртіхі  Suap-a/ôTixTO. 

Man  hat  nach  dem  Einfall  alter  Abschreiber  ^uji-ö  ÇeovTt  gesetzt,  wofür  Ruhnken,  um  die 
ganz  unerträgHche  Vieldeutigkeit  zu  beseitigen,  die  durch  die  Häufung  der  Dative  entsteht, 
^D^tov  цеоѵтс  vorschlug.  Statt  dieser  doppelten  Aenderung  wird  vorzuziehen  sein 

TtoXXö  ̂ sovTt  ©pTfjxl  Suo-jxaxöTotTO. 
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War  in  -nroXXö  der  Anfangsbuchstabe  verdunkelt,  so  konnte  ОЛЛСОІ  oderOMCül  sehr  leicht 
in  OYMGül  übergehen. 

1222       y\\>~dç  S'  еао  aTei;(ovT£ç  ̂ тсі  тоѵ  saxaxov 

ПиХаЗт]'  aù  yàp  St]  аи^хтсоѵгГ?  ̂ [xot  tco'vouç. 
Der  letzte  Vers  klingt  matt  und  nüchtern;  er  giebt  zu  бтсХ^^м'^леа'^а  фасгуаѵо  xiçaç  eine 
unpassende  Begründung  und  lenkt  die  Aufmerksamkeit  des  Hörers  von  dem  worauf  es  an- 

kommt unnütz  ab.  Aus  diesen  Gründen  zweifle  ich  an  seiner  Authentie.  Er  scheint  nur  da 
zu  sein,  um  zu  erklären  dass  Orestes  mit  dem  ii^eïç  sich  und  den  Pylades  bezeichnet. 
Dies  ist  indess  aus  dem  Zusammenhange  so  deutlich,  dass  es  nicht  ausdrücklich  gesagt  zu 
werden  brauchte.  Sollte  der  Vers  erträglich  sein,  so  müsste  er  unmittelbar  nach  ri^ùç  Ы 
gestellt  sein.  Nur  dürfte  das  St]  nicht  stehen,  das  als  ein  reines  Flickwort  erscheint. 

1226  хаХеГ  a'  'Ореаттг)^  Tzaï^  оо^  етсіхоироѵ  ixcXstv. 
Da  Orestes  diese  Worte  spricht,  so  verlangt  Cobet  Nov.  Lect.  p.  198  xaXô  a'  'OpsaTiqç. Dass  so  gesagt  werden  konnte  wird  niemand  leugnen,  dass  aber  so  gesagt  werden  musste 
wird  sich  schwerlich  erweisen  lassen.  In  den  meisten  Fällen  wird  natürlich  die  Aenderung 
der  dritten  Person  in  die  erste  ohne  grosse  Schwierigkeit  sich  bewerkstelligen  lassen,  zu- 

mal wenn  man  sich  solche  Freiheiten  gestattet  wie  Cobet,  der  z.B.  bei  Pseudo-Eur.  El.  1293 
vorschlägt:  Ьіктиусі  Ы  аг  [xrjTpôç  xaXoupLsv  (statt  xaXoùat  [хіг]тр:;)  аиу70ѵоі  Aco'axopot. Allein  immer  dürfte  dies  nicht  möglich  sein,  wenn  man  nicht  zu  Gunsten  einer  reinen 
Caprice  die  offenbarsten  Gewaltthätigkeiten  üben  will.  Vgl.  Soph.  Oed.  R.  1336,  wo 
Oedipus  sagt: 

ei  Ы  Tt  TCpeirßuTspov  Iii  xaxoù  xaxo'v, 
tout'  è'Xax'  OüStTcou;. 

Wie  diese  Stelle  zu  emendiren  sei,  um  der  aufgestellten  Regel  sich  zu  fügen,  hat  Cobet 
wohlweislich  nicht  angegeben. 

Die  drei  Verbündeten,  Orestes,  Pylades  undElectra,  bekennen  sich  in  gleicherweise 
schuldig  an  dem  Tode  der  Clytaemnestra: 

1235  OP.  exTstva  ̂ r{zi^\    DY.  TQ^ajjLiqv  â'  t{à  ̂іфои;. 
НЛ.  еуо  5'  eTcsßou'Xeuca  хатсгХис;'  охѵои. 

So  die  besten  Handschriften  (A  Ее  С),  xà^w  â'  етге^ои'Хеиаа  F.  In  dem  sTCeßouXeuaa  scheint nichts  anderes  zu  liegen  als  was  schon  alte  Verbesserer  erkannt  haben,  sirexeXeuaa.  Denn 
wie  £  und  ou  sehr  häufig  verwechselt  werden  (vgl.  oben  S.  55),  so  sind  ß  und  x  in  vielen 
Fällen  absolut  nicht  zu  unterscheiden^).  Der  metrische  Fehler  in  eyo  S'  етсехе'Хеиаа  wird 

1)  Daraus  erklären  sich  Verderbnisse  wie  bei  Ba-  1  statt  Xeuxi^v  тсарасх.£іѵ,  oder  bei  Tzetzes  Exeg.  II.  p.  23.  II 
brius  Fab  23,5:  е^т^хе  ô'  eux^iv  таГ?  opsivojjiotç  ѵі)|лфаі?,  т  où  Kpta'peo)  statt  той  Bpto(pew,bei  Hesycliius  vol.  2  p.  113: 
^EpjjiY)  ѵо|ла''ы,  Uavî,  toi;  Tïépt^,  apva  X  о  i  ß    v  тсарао/.^^^  I  xajcdßa?,  о  Ітгі  хахы  ir)ßü5v  statt  -qxwv,  und  äbuliclies. 
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zu  heben  sein  nicht  durch  die  Einschaltung  des  beliebten  ye,  sondern  durch  die  Aenderung 
e'yö  S'  е'тс;ѵ£хАги(7а.  Ganz  dieselbe  Corruptel  finden  wir  wieder  bei  Eur.  El.  1224:  è-^ù  S' 
ETcsxô'Xsuaa  aot,  wo  ich  ebenfalls  è^ôî  S'  втсбѵгхеХеио-а  aot  geschrieben  habe. 

Nachdem  Pylades  den  Zeus  und  die  Dike  um  glückliches  Vollbringen  des  gemeinsa- 
men Vorhabens  angerufen  hat,  schliesst  er: 

1245  1^'  Ç^iv  атсаасѵ  -yj  "іаѵеГѵ  офесХгтас. Der  letzte  Vers  enthält  ein  widersinniges  Dilemma,  wie  aus  folgenden  Stellen  hervorgeht. 
Ale.  419:  6)ç  KdGiv  i^jxtv  xax'ïsavstv  офгсХетас.  782:  ßpOToF?  ажааі  xax'ravsfv  ссресХетас. 
Andr.  1271:  rcàcjtv  -yotp  аѵ'ірб)'тсос(7Сѵ  y]'8£  тсро^  '^seùlv  фт^фо^  Xö'>cpavTat  >сат'іаѵеГѵ  т'  сфейетаі. 
fr.  10:  хатоаѵгГѵ  S'  сфЕсХета^  >саІ  то  хат'  oî'zoïj^  £xtoç  т^[і.еѵо  7i:ovov.  Mit  andern  Worten, сфейетас  bezeichnet  in  dieser  Verbindung  eine  unabänderliche  Naturnothwendigkeit,  wie 
das  von  Alciphron  1,  25  in  demselben  Zusammenhange  gebrauchte  [j.£[jLcipaTat.  Darum 
halte  ich  den  oben  angeführten  Vers  für  eine  spätere  Erklärung  der  vorhergehenden  Worte. 

1295  а[лефо  xeXsu'iov  а)С07т:сйо'а  тсаѵта. 
Wie  die  erste  Hälfte  dieses  Verses  zwei  Bacchien  enthält,  so  muss  man  für  die  zweite 
Hälfte  das  gleiche  Metrum  erwarten.  Ist  diese  Vermuthung  schon  an  sich  höchst  wahr- 

scheinlich, so  wird  sie  zur  Gewissheit  erhoben  dadurch  dass  unser  Vers  als  Paradigma  der 
Bacchien  angeführt  wird  von  dem  Gramm.  Ambros.  bei  H.  Keil  Anal,  gramm.  Halle  1848 
p.  7,  29,  wo  die  Stelle  ohne  Nennung  des  Dichters  in  folgender  Gestalt  erscheint: 

apLSc'ßo  xsXeu'icv  ахотсеи^  атсата'). 
Hiernach  vermuthe  ich  otjxetßö  jceXsu'äov  сгхотгеи'оиа'  dizavrà.  Allerdings  wird  axo^eustv  als 
nicht  attisch  bezeichnet  in  den  Anecd.  Bekk.  p.  435,20:  атсоахотсеГа'^а'.  Xs^oucrtv,  où  axo- 
x£U£tv.  Indess  hat  Xenoph.  Hipp.  7,  6  das  Wort  gebraucht,  und  so  wird  es  dem  Euripides 
nicht  schlechthin  abzusprechen  sein.  Will  jemand  eine  andere  Emendation  versuchen,  so 
wird  er  wenigstens  festhalten  müssen  dass  bei  den  Bacchien  fast  durchgängig  die  Enden 
der  Versfüsse  mit  Wortenden  zusammentreffen.  Vgl.  Aesch.  Prom.  115:  t(ç  à^w,  тц  oSjxà 
7і:ро(7£7т;та  jj.'  афЕууѵ]'?^  Sept.  105:  тс  çe^eiçj  тсроЗмаЕС^,  TraXat^'iov  '^ртг];,  таѵ  тгаѵ  yàv^ 
Eum.  789:  атЕѵа^м*  тс  Щы;  уеХсЗ[хас  Йи'о-осата.  fr.  332:  о  Ktao-sù;  АлгсХХоѵ,  о  Bax/Eu';,  о jxavTcç.  Besonders  deutlich  tritt  dies  hervor  an  Stellen  wie  Eur.  Bacch.  1181  und  1197, 
wo  die  Bacchien  unter  verschiedene  Personen  vertheilt  sind: 

XO.  riç  аХХа^  АГ.  та  KaSjxou  ХО.  х(  KaSjxouj  АГ.  у£Ѵ£'іХа 
und  ХО.  TCEptaaàv    АГ.  тсгрсо-ам;     ХО.  àyaXXEtj      АГ.  -угуті^а. 

1)  Bergk  Lyr.  p.  1077  sagt  hierüber  folgendes: 
Ex  tragoedia  fartasse  petita  sunt,  qtiae  leguntur  ap.  Keil. 

Anal.  Gramm,  p.  7,  30:  'A(X£{ßw  xéXeii&ov  ôxoireùç  атіата [leg.  азсотсеитт];  атгаѵтсс),  nisi  est  ab  ipso  grammatico 

fictum  exemplitm,  siciit  ea  quae  seqimntur"  Genau  die- selbe Vermuthung  ocotcsuttiç  атгаѵта  machte  Schneide- 
win  Gött.  gel.  Anz.  1848  p.  815,  was  Bergk  übersehen  zu haben  scheint. 
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Vgl.  Soph.  El.  1279:  НЛ.  ̂ uvatve^j  OP.  xt  [xtv  ou^  Trach.  892:  XO.  ті  фоѵеГ;;  ТР.  ста- 
щщ.  Eur.  Rhes.  706:  А.  Soxst  yapj  В.  ті  ixiqv  ou;  A.  ïpaaù;  yoûv  èç  iq^xa;.  В.  тсѵ'  àXxïjv^ 
Tt,'v'  ahdç;  A.  'OSuaa-rj.  724:  A.  Хаахмѵ;  В.  Sucrct^Mv.  A.  z(  âpàaat;  xt  Tap^sFçj  B.  xa'i' 
ri^àç  TTspàaat.  A.  тіѵ'  àvSpwv-  Allerdings  fehlt  es  nicht  an  Ausnahmen;  allein  diese  sind nicht  so  zahlreich  dass  sie  die  Giltigkeit  des  Gesetzes  zu  erschüttern  vermöchten,  Dielängste 
Folge  von  Bacchien  finden  wir  bei  Eur.  Orest.  1437,  wo  in  neun  Bacchien  nur  einmal  je- 

nes Gesetz  verletzt  wird: 
тсроаеГтсеѵ  S'  'Ope'axaç  Aàxatvav  xo'pav  6  Atoç  тсаГ, 
^ïç  cx^oç  Tzébo  âeùp',  àxoaxàaa  xXtaiioij, 

und  wo  es  nahe  genug  liegt  атсбаха  8è  >cXta[i.oû  zu  vermuthen.  Wenn  man  an  dieser  Stelle 
die  Bacchien  verkannt  hatte,  wo  sie  ganz  unversehrt  in  fortlaufender  Reihe  vorliegen,  so 
ist  es  kein  Wunder  dass  man  da  wo  sie  weniger  rein  überliefert  waren  sich  leicht  täuschen 
Hess,  wie  bei  Soph.  Trach.  888:  ікгіЬг^,  ̂ атаіа,  und  895:  Sojxotç  хоГа8'  èçivûv.  Eben  da- 

hin gehört  ohne  Zweifel  Eur.  Orest.  1389:  spcvu'v  схохсГ,  wo  die  beste  Handschrift  oxxo- 
xo(  bietet.  Kirchhoff  wollte  ̂ pivu'v  xoxof,  um  einen  Dochmius  zu  gewinnen.  Es  war  vielmehr 
zu  verbessern  éptvuv  oxoxxof.  Die  Form  охоххоГ,  die  im  Thesaurus  Gr.  L.  vol.  5  p.  2335  С 
mit  Unrecht  als  fehlerhaft  bezeichnet  wird,  ist  auch  bei  Aeschylus  Agam,  1031  und  1035 
ed.  Herm.  herzustellen: 

охоххоГ  (statt  охохохоГ)  тготсоі  8â.  'АтгоХХоѵ  'АттгбХХоѵ, 
wo  Hermann  augenscheinlich  irrte,  wenn  er  die  Bacchien  für  hyperkatalektische  Doch- 
mien  hielt. 

1393  ааф(5?  Xey'  -r^xh  айУ  exaaxa  xav  So'[j.otç. Mit  der  Beurtheilung  dieser  Stelle  hängt  die  Entscheidung  über  einige  andere  zusammen. 
V.  1400:  7]X^ov  dq  So'jxouc,  tv'  айУ  іх.а.атоі  aoi  Хеуо.  Phoen.  494:  xaOx'  au'i'  ехаата,  ̂ іі- 
тер,  оих^  TOptTCXoxàç  Xôyov  à^potaaç  еГтсоѵ.  Aesch.  Prom.  950:  xai  xaûxa  [xsv  \f.oi  iJ.-r]Sàv  at- 
vtxxTrjçtôç,  àXX'  au^'  è'xao-x'  ехфра^г.  Zumal  an  den  beiden  letzten  Stellen  scheint  au^e- 
xaaxa  nothwendig  zu  sein,  damit  wir  den  allein  angemessenen  Sinn  bekommen  "einfach 
und  schlicht".  In  den  Versen  des  Orestes  spricht  wenigstens  für  die  Verbindung  Phryni- 
chus  Bekk.  p.  17,24:  au'iexaaxa.  xc  xà  xuptoxaxa  Ь'Л  ßpaxsöv  xai,  xà  àva-yxawxaxa  Xs- 
ysiv,  [JLT]  XTj'xXo  ßaSttovxa  xat  Tsptxpe'xovxa  "аіі"І£ха(7ха  Xe'^etv"  (ocXXà  xà  îy^auTCL  Хеуоѵха 
cod.)  èy.als.aa'j  ol  àp^atoi.  M^'vavSçoç  (Com.  4  p.  284)  Itrl.  xoO  TCtxpoù  (1.  c7xXY]pcü)  xal  cItqSoûç 
xé^ecxs  xTiv  Xs^tv  "тгіхрои  yspo^''^'^;,  aù^exàaxou  xôv  хротсоѵ".  Zur  Ergänzung  dient  Anecd. 
Bekk.  p.  462,  25:  aù'îexaa-xa,  aùxàxà yevo'ixsva,  otov  axptßo?  xal  auvxo'ix«;  xai  àTCOxo'ixôç. 
xaî.  Xo^ot  aù'îyexao-xot  ot  аафец  xal  атсохо^хос  iq  ot  oCk-(pziç.  'Hpo'Soxoç  8e  (3,82)  StaXu'ov 
ф7]аі,ѵ  aùxà  exaaxa,  otov  aùxT^v  xiqv  àXïi'^etav.  MevavSpoç  фтгіаі  "тссхроіЗ  уероѵхо?,  au^exaaxou 
xôv  xpÔTuov".  noastStTCTCOç  Se  (Com.  4  p.  527)  ctvxi  xoù  атсХоО  ̂ xp■'^^°^^°•  Angemessener  dürfte 
die  Trennung  sein  bei  Eur.  Нес.  1227:  toiç  хахоГ?  yàp  à^atol  аафе'ахахос  фіХог  xà 
Xp"»](Txà  S'  au'i'  â'xaax'  e/^'  ф^Хои;. 
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An  den  vor  Furcht  zitternden  Phrygischen  Sklaven  richtet  Orestes  die  Frage: 
1518        oSe  xav  Tpota  atâïjpoç  тгааі  Фри^іѵ  iqv  90^05; 

Dass  alle  Phrygier  gleich  furchtsam  waren  lässt  sich  nicht  erwarten,  und  sicherlich  ist 
der  Sklave  nicht  im  Stande  über  den  Charakter  aller  seiner  Landsleute  Auskunft  zu  er- 
theilen.  Somit  ist  Tcàat  nicht  eben  angemessen.  Dazu  kommt  dass  das  Wort  in  der  besten 
Handschrift  gänzlich  fehlt.  Angemessener  wäre  gewiss  то  fat  Фри^іѵ  iqv  9oßo?.  Wer  jedoch 
die  Schicksale  unserer  Texte  etwas  genauer  verfolgt  hat,  wird  es  für  bei  weitem  glaubli- 

cher halten  dass  hier  das  Versende  unvollständig  ist.  AVahrscheinlich  ist  zu  ergänzen 
ö§£  xav  Троса  aiSiqpoç  Фри|1ѵ  iqv  9o'ßou  -Kkéaç^ 

Ueber  den  Menelaus,  an  dem  durch  Tödtung  der  Helena  und  Hermiona  Rache  ge- 
nommen werden  soll,  wofern  er  sich  nicht  nachgiebig  zeigt,  sagt  Orestes: 

si  yàp  'Ap^stoiJ;  етса^ес  тоГаЗг  Süjxaatv  Xaßov, 
TGV  'EX£Vï]ç  фо'ѵоѵ  Sto'xov,  xà[i.è  [jltq  auÇetv  Ч&к-^ 

1533        au-y^Gvcv  т'  l[XTqv  ПиХа§т]ѵ  т£  тоѵ  та8е  |иѵ8рыѵта  jj.ot, 
тсар^еѵоѵ  те  хаі  8а{л.арта  8ио  vsxpo  хато'фетас. 

-  In  der  grammatischen  Form  befremdet  der  Wechsel  des  Modus  in  iizdlti  und  ̂ eXf].  Frü- 
her habe  ich  xav  [te  [jlt]  awÇecv  'isXr]  vorgeschlagen  :  angemessener  dürfte  sein  xà[xÈ  [хт)  ao- 

Çetv  ̂ еХоѵ.  Metrisch  fehlerhaft  ist  der  durch  ПиХа37]ѵ  hervorgerufene  Dactylus,  der  bei 
diesem  Eigennamen  durch  nichts  entschuldigt  ist.  Vielleicht  sind  die  Worte  аиууо^о^  —  ̂ ^v- 
8р«ѵта  {jLot  ein  späterer  Zusatz. 

In  dem  Wechselgespräche  das  Menelaus  und  Orestes  in  Halbversen  führen,  heisst  es: 
1608  ME.  a.%atçz  'іиуатрод  фасуаѵоѵ.  OP.  ̂ edStq;  ecpuç. 

Die  Antwort  des  Orestes  "du  lügst"  ist  hier,  wo  Menelaus  keine  Behauptung  aufstellt,  son- 
dern einen  Wunsch  oder  Befehl  ausspricht,  höchst  unpassend.  Sie  wird  vollkommen  ange- 

messen, sobald  der  Wunsch  des  Menelaus  in  die  Form  einer  Behauptung  gekleidet  wird, 
d,  h.  wenn  wir  schreiben: 

ME.  ̂ иуатро;;  атсарец  фаауаѵоѵ.    OP.  ̂ suSiqç  eçuç. 
Dazu  stimmen  dann  die  folgenden  Worte,  in  denen  Menelaus  ebenfalls  das  Futurum 
gebraucht: 

ME.  aXXoc  XTEvecç  jjlou  '^u'yaTsp'j    OP.  où  феиЗи]?  ет'  d. 
Apollon,  der  am  Schlüsse  des  Stückes  eintritt,  um  den  hart  entbrannten  Kampf  bei- 

zulegen und  die  aufgeregten  Gemüther  zu  besänftigen,  sagt  über  die  Helena  zum  Orestes: 
'EXevYjv  [xev  iqv  au  ScoXeaat  тгроЪи^хо?  «v 

1630        'Jjjj.apTe;,  opYiqv  MeveXeo  7i:otoup.evoç, 
T]S'  еатсѵ,  ïjv  срат'  ev  afôepog  тстихаГ?, 
CT£(7oa[JL£VY]  т£  xoù  ̂ avoûaa  ki^oç  a£"Î5£v. 

Den  Schauspieler  dem  die  Rolle  der  Helena  zugewiesen  war,  am  Schlüsse  des  Stückes  e'v 
afô£poç  -KTuialç  zu  zeigen,  wäre  ein  Kunststück,  das  man  eher  auf  einer  heutigen  Bühne 
als  im  antiken  Theater  erwarten  sollte.  Die  Ausführung  dieses  Manoeuvres  musste  der  Un- 
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Vollkommenheit  antiker  Maschinerien  eine  nicht  unerhebliche  Schwierigkeit  bereiten.  Sol- 
len wir  nun  glauben  Euripides  habe  lediglich  um  dieses  Zweckes  willen  die  Helena  oben 

in  den  Lüften  zeigen  lassen?  oder  ist  sonst  irgend  eine  vernünftige  Absicht  denkbar? 
Denn  das  wird  sicherlich  niemand  sich  oder  andern  einreden,  dass  durch  das  Aufzeigen 
der  Helena  die  Worte  des  Apollo  gegen  etwaige  Zweifel  an  seiner  Wahrhaftigkeit  sicher 
gestellt  werden  sollen.  Und  wie  wäre  es  denkbar  dass  derselbe  Apollo,  der  die  Helena 
aitéçoç  TCTuxafç  dem  erstaunten  Publicum  zeigt,  bald  darauf  sagt:  Кааторі  те  TlcXuvetxet 
t'  at"i5£poç  TTTTU/at?  au'v^axoç  еатаі?  Auch  müsste  statt  des  Pluralis  орате  hier  noth- wendig  cçiç  stehen,  da  as^ev  folgt.  Offenbar  ist  V.  1631  unpassend,  und  darum  scheint  er 
unecht  zu  sein.  —  Weniger  dringend  ist  der  Verdacht  gegen  die  Echtheit  von  1651: 

[тгауочтіѵ  èv  'Açjsto^atv  £і)а£^£ататтг]ѵ] 

In  den  eingeklammerten  Worten  ist  гьо?.^іах0лг\-^  ein  schiefer  Ausdruck,  und  тсаусітсѵ 
'Aç)£(,'o[aw  scheint  nur  hinzugefügt,  um  das  £v^a  zu  erläutern,  das  man  ohne  Grund  local fasste.  Fehlte  der  Vers,  so  würde  ihn  gewiss  niemand  vermissen. 

1684        'EXevTjv  Zï]vô^  [і£Ха'ірсц  тсеХааи. 
An  diesen  Anapaesten  ist  nichts  weiter  auszusetzen  als  dass  alle  für  die  Kritik  in  Betracht 
zu  ziehenden  Handschriften  in  Uebereinstimmung  mit  Tzetzes  zum  Lycophr.  510  Ato; 
statt  Ziqvôç  bieten.  Hiernach  habe  ich  kein  Bedenken  getragen  die  leichtere  Aenderung 

'EXô'viqv  Ai'ocç  [i.£Xà^potç  TZiXäao 
vorzuziehen,  die  denn  auch  Kirchhoff  in  den  Text  gesetzt  hat').  Ausserdem  war  ]\.zkd'tçoiai 
iteXö  zu  schreiben;  ein  Futurum  тсеХаао  ist  von  den  Attikern  schwerlich  gebraucht  worden. 
Die  Verwechslung  von  Ato'ç  und  Ztjvoç  erinnert  mich  an  Herc.  F.  1304: 

XopeuoTo  Ы\  Zïjvôç  -ц  y.\tivr\  Bct^aç, 
xpou'oua'  'OXu[j.T[;tou  Zïjvôç  ccpßu'XTf]  коЬа. 

In  'OXujiTrtou  —  TTo'Sa  haben  schon  andere  das  ursprungliche  'ОХи^хтгои  7п£8оѵ  richtig  erkannt. Vermuthlich  hatte  der  Vers  ehemals  folgendes  Aussehen: 
xpououa'  oXij'pLTTOu  Stcç  apßu'XTj  uoSa. 

Wie  leicht  aus  оХи^хтсоу  hoç  das  handschriftliche  оХі»[Х7т:іои  Çïjvèç  entstehen  konnte,  ist  je- 
dem ersichtlich.  Darum  halte  ich  es  durchaus  nicht  für  verwegen  zu  schreiben: 

xpououa'  'OXujjLTcou  §Гоѵ  apßuXifj  tteScv. 

1)  Л.  Witzschel  hält  dagegen  an  Zïivoç  fest,  vermuth- lich weil  er  meint  a  conieetandi  libidine  quam  maxime 
abstinendum  (p.  XX)  et  eam  ante  omnia  parandam  esse 
Etiripidis  recognitionem ,  quae  non  mero  opinionis  arbi- trio,  verum  libris  nitatur  optimis  et  antiquissimis  (p.  XXI). 

Es  schien  zweckmässig  hiermit  Witzschels  Ausgabe 
(Leipzig  1855  u.  1856)  zu  berücksichtigen,  um  daran  die 
Bemerkung  zu  knüpfen,  dass  eine  weitere  Bezugnahme 
auf  diese  Leistung  der  Tauchnitzer  Officin  nicht  in 
meinem  Plane  liegen  kann. 
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Meineke  will  dagegen  Philol.  XIV  p.  1  xpoiiow'  'ОХи'^хтсои  aejxvov  apßu'X-r]  tüeW).  Bei  Soph. 
Trach.  956:  xov  Ztqvoç  àXxtjxov  yo'vov,  ist  Ziqvoç  eine  Aenderung  des  Triclinius,  während  die Handschriften  тоѵ  Atoç  bieten.  Natürlich  war  auch  hier  rôv  ДГоѵ  herzustellen,  wie  ich  es  in 
meiner  Bearbeitung  der  Schneidewinschen  Ausgabe  bereits  gethan  habe. 

In  dem  nachfolgenden  Supplement  der  Citationen  und  Berücksichtigungen  von  Ver- 
sen des  Orestes  folge  ich  wiederum  der  Kirchhoffschen  Zählung. 
V.  1 — 3  auch  Theodoras  Prodromus  in  Notices  et  Extr.  VIII  p.  142.  Auetor  Timario- 

nis  in  Notices  et  Extr.  IX  p.  165.  Suidas  v.  ctpatro,  Lateinisch  bei  Cicero  Tusc.  4,  29,  63. 
V.  5  Psellus  in  Anecd.  Oxon.  III  p.  408, 16. 
V.  6  Gregorius  Naz.  vol.  1  p.  132B.  Psellus  in  Anecd.  Oxon.  III  p.  408,8. 
V.  9  Lucian  Epist.  Saturn.  38  vol.  3  p.  417.  Gregor.  Naz.  vol.  2  p.  238 C.  Theo- 
doras Hyrtac.  Epist.  77  in  Notices  et  Extr.  VI  p.  37. 

V.  10  vgl.  Theophyl.  Simoc.  Epist.  67. 
V.  11  Thomas  Mag.  p.  387,  3. 
V.  36  vgl.  Eust.  II.  p.  184, 18. 
V.  40  Eust.  II.  p.  43,8. 
V.  41  Schol.  Eur.  Hipp.  134.  Thomas  Mag.  p.  399, 14. 
V.  50  Moschopulus  in  Hesiod.  Op.  538. 
V.  55  Thomas  Mag.  p.  264, 14.  Eust.  II.  p.  250,  39. 
V.  72  Eust.  II.  p.  742,53. 
V.  122  Thomas  Mag.  p.  215, 13. 
V.  126  Thomas  Mag.  p.  384,8. 
V.  126  f.  Eust.  II.  p.  172,43. 
V.  210  Schol.  Eur.  Rhes.  430. 
V.  222  Choricius  Gaz.  p.  13. 
V.  224  Aristot.  Eth.  Eudem.  p.  1235, 16. 
V.  226  Georg.  Pachym.  ed.  Boiss.  p.  17. 
V.  246  Choricius  Gaz.  p.  151. 
V.  254  Sextus  Empir.  p.  244, 11.  245,  14  ed.  Bekk. 
V.  262  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  II  p.  57. 
V.  304  Schol.  Eur.  Phoen.  361. 
V.  313  Thomas  Mag.  p.  232,  7. 
V.  315  vgl.  lulian  p.  336  B. 

1)  Die  ebenda  geäusserte  Vermuthung  über  Herc. 
Fur.  1302,  ßioTov  «xpeiov,  habe  ich  ebenfalls  gemacht, 
und  zwar  in  beiden  Teubnerscheu  Ausgaben.  Wenn 
Kirchhoff  sie  in  seiner  Ausgabe  nicht  erwähnt  hat,  so 
mag  ich  darüber  nicht  mit  ihm  rechten;  aber  höchst  vor- 

eilig scheint  es  mir,  wenn  ein  nescio  quis  meinte,  dieje- 
nigen Vermuthungen  von  mir,  welche  Kirchhofif  ignorirt 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  scieoces,  Vlle  Série. 

hat,  seien  eben  darum  willkürlich  oder  unhaltbar.  Die  auf 
àxpeïov  folgenden  Worte  oEvooiov  х£,хтт)|л£ѵоі  ändert  Mei- 

neke in  xtxvdoiov  lxTiQ(j.évot.  Allerdings  ist  die  Copula 
nothwendig;  aber  es  war  vielmehr  zu  verbessern 

ßioTov  (xxpsïov  àvôatôv  т'  ёхт-г)іА£ѵоі. Diese  Aenderung  ist  leichter  als  Meinekes  Vorschlag 
und  in  rhythmischer  Hinsicht  gefälliger. 

9 
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V.  341  Schol.  Нот.  Od.  p.  756  ed.  Bind. 
V.  351  Etym.  M.  p.  382,36. 
V.  372  Thomas  Mag.  p.  187,6. 
V.  389  Synesius  p.  132  D. 
V.  405  Schol.  Eur.  Нес.  257.  Nicephorus  Basil.  Rhet.  vol.  1  p.  466. 
V.  412  Doxopater  Rhet.  vol.  2  p.  291. 
V.  427  Thomas  Mag.  p.  355, 1. 
V.  479  Tzetzes  Epist.  p.  13  ed.  Pressel. 
V.  542  Thom.  Mag.  p.  156,6. 
V.  547  Clemens  Alex.  Strom.  П  p.  505. 
V.  548  f.  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  II  p.  70. 
V.  563  Thomas  Mag.  p.  150,  3. 
V.  572  Thomas  Mag.  p.  85,  7. 
V.  578  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  4. 
V.  591  Thomas  Mag.  p.  266, 15. 
V.  614  Eust.  II.  p.  58, 11. 
V.  631  Clemens  Alex.  p.  465.  Theodorus  Hyrtac.  Epist.  55.  74  in  Notices  et  Extr. 

VI  p.  19.  35. 
V.  637  Schol.  Dionys.  Thr.  p.  744,  6. 
V.  659 — 61  vgl.  Constantinus  Manass.  fr.  3,43  ed.  Boiss. 
V.  660  Thomas  Mag.  p.  395, 13. 
V.  669  vgl.  Lutatius  in  Stat.  Theb.  5, 163  p.  171  ed.  Lind. 
V.  678  Choerob.  in  Theodos.  p.  899,  20. 
V.  687  f.  Cyrillus  с.  Iulian.  IX  p.  308  A.  Didymus  de  trinit.  1,  36  p.  105. 
V.  698  Schol.  Eur.  Phoen.  584. 
V.  699  f.  vgl.  Theodorus  Hyrtac.  bei  Boisson.  Anecd.  II  p.  432. 
Л^  754  vgl.  Phot.  Lex.  p.  475,  24. 
V.  858  Alcaeus  Com.  2  p.  830. 
V.  895  Pollux  6,119. 
V.  903  Thomas  Mag.  p.  60, 11. 
V.  911  vgl.  Georgius  Pacliym.  p.  230  ed.  Boiss. 
V.  914  vgl.  Georgius  Pachym.  p.  165.  Aristaenet.  p.  166. 
V.  928  Thomas  Mag.  p.  382,  6. 
M.  935  Pseudo-Callisth.  p.  29  not. 
V.  1000  Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  237, 17. 
V.  1038  Thomas  Mag.  p.  138, 16. 
V.  1115  Schol.  Eur.  Andr.  133.  Didymus  de  trin.  2,6  p.  166. 
V.  1136  vgl.  luvao'pov  àvSçiûv  Hesychius  vol.  2  p.  707. V.  1137  Eust.  II.  p.  245,8. 
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V.  1166  Pseudo-Herodian  Rhet.  vol.  8  p.  601  n. 
V.  1177  vgl.  àSaTïïâvoç-  Xtxcôlç  Hesychius. 
V.  1190  Eust.  II.  p.  4. 
V.  1234  Schol.  Epictet.  p.  220  ed.  Heyn. 
V.  1281  Gramm.  Darmstad.  in  Greg.  Cor.  p.  909  ed.  Schaf. 
V.  1376  f.  Etym.  M.  p.  145,26. 
V.  1529  Thomas  Mag.  p.  76,3. 
V.  1536—38  Schol.  Eur.  Orest.  1169. 
V.  1631  Eust.  II.  p.  283,7. 

3.  Phoenissae. 
Der  Prolog  geht  zurück  auf  Cadmus,  den  Ahnherrn  der  Labdaciden,  von  dem  es 

V.  7  heisst:  тсаГЗа  "^'fDxai.ç  KuTcpcSoç  'AçpLOvtfaç  тсоте 
IIoXuSopov  е^ефиае,  той  8e  AaßSaxov 
фОѵа^  Xe'youcrtv,  èx.  Ы  ToùSe  Aâwv. 

Die  Vermählung  des  Cadmus  mit  der  Harmonia  wird  durch  тсоте  als  ein  Act  des  Zufalls 
bezeichnet,  bei  dem  man  nicht  weiter  wisse  wodurch  er  bedingt  sei;  wie  unpassend  dies 
ist,  wird  jeder  fühlen.  Vermuthlich  schrieb  Euripides  уоѵоѵ  ПоХіі8б>роѵ  е'^е'фиае.  üeber  die 
Verwechslung  von  уоѵо;  und  ttots  vgl.  meine  Anm.  zu  Soph.  El.  695, 

dW  о  cpaevvàç  ou'pavoO  vatov  TiTujjàç 85  Zeij,  aôaov  iqp.âç. 

Während  bisher  -лгти'ха?  geschrieben  wurde,  hat  Kirchhoff  das  Oxytonon  gesetzt,  ohne über  die  handschriftliche  Lesart  etwas  anzumerken.  Welche  von  beiden  Schreibungen  die 
richtige  sei,  hat  man  natürlich  nicht  nach  den  Codices  zu  entscheiden,  die  dem  Tzrûxaç 
durchaus  den  Vorzug  geben,  sondern  lediglich  nach  dem  Gebrauche  der  Tragiker,  der 
TTTuxâ;  mit  Nothwendigkeit  fordert.  Vgl.  Elmsley  zu  Eur.  Med.  1264.  Nur  einmal  hat 
Euripides  in  einer  Chorpartie  тетина  sich  gestattet  Suppl.  979.  Wie  die  Abschreiber  ver- 

fuhren, sieht  man  am  deutlichsten  aus  Soph.  fr.  145,  wo  sie  schrieben  YpajJuxctTov  Tcxu'xaç 
èx^ù^,  trotz  des  iarabischen  Metrum.  Dass  bei  Chaeremon  fr.  14,9  p.  610  zu  lesen  sei 

statt  uTzo  TCTu'xaç  (wie  die  Handschriften  des  Athen.  XIII  p.  608  В  bieten),  habe  ich  schon 
im  Philol.  XII  p.  192  bemerkt.  Kirchhoff  hat  richtig  тгтиха'д  Bacch.  938,  dagegen  das 
fehlerhafte  тгти'ха?  Andr.  1249.  Suppl.  214.  Iphig.  Taur.  1057.  Bacch.  62.  Hei.  606. 
Herc.  F.  240.  Zu  einer  einzigen  unter  diesen  Stellen  (Hei.  606)  bemerkt  er  "тстиха? Elmsleym\  wogegen  er  an  den  übrigen  trocknen  Fusses  vorübergeht. 
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112        où  ̂ ар  тс  фаі>Х«;  iqX'ie  ПсХиѵгііст];  х'^°'''*' 

Schon  das  gegensätzliche  ßpe'iJiüv  lehrt  dass  statt  des  Adverbium  cpau'Xo;  hier  nothwendig 
das  Adjectivum  cpaùXo;  herzustellen  ist.  In  gleichem  Sinne  sagtThucyd.  6,21:  cpau'Xou  атра- 
Ttàç,  und  Xenoph.  Hellen.  5,  3,  8:  où  фаиХтгіѵ  тсеіхтстеоѵ  Suvai^iv.  Hiernach  wird  es  nicht 
schwer  sein  über  Rhes.  599  zu  urtheilen: 

avSpa  S'  où  тсе'тгист^е  сти[Х|і.ахоѵ 
Tpota  [хоХоѵта  'Pïjaov  où  cpaùXw  тротсо^ Man  braucht  nur  die  nachfolgenden  Worte  anzusehen,  um  zu  erkennen  dass  es  sich  einzig 

und  allein  um  die  Kriegsmacht  des  Rhesus  handelt.  Es  ist  klar  dass  diese  nicht  durch  xpd- 
noç  bezeichnet  werden  kann.  Ohne  Zweifel  ist  zu  verbessern  où  çaùXo  atôXo.  In  der  obi- 

gen Stelle  der  Phoenissen  giebt  V.  113  den  Gegensatz  zu  où  фаОХо;.  Darum  dürfte  gefäl- 
hger  sein: 

TToXXotac  5'  iTCTüot;  [хиріоц  'i'  otuXoiç  ßpej^wv. 
Antigona  bewundert  den  Hippomedon  als 

фо^еро?  ziaibeb, 
Yt'YavTt  YriYsvsTo,  7i:poac[i.oioç àffTSpwTCÔ?  èv  ̂ рафаГасѵ,  où^t  тсроафород 

130       à}j.£9t«  ysvva. 
Um  des  Rhythmus  willen  schreibt  G.  Hermann  nach  einer  Vermuthung  von  Seidler  уітаѵтс' 
TS  YTjYevETa  Trpoao'ixcccç.  Eher  möchte  ich  -^іуси^хі  für  eine  spätere  Erklärung  halten.  Dass YTjYsvsTa  zur  Bezeichnung  des  Giganten  genügte  lehrt,  wenn  es  eines  Beispieles  bedarf, 
Callimachus  Lav.  Pall.  8  :  Xu^p«  7ce7i:aXaYiJ.£va  тсаѵта  фгроіаа 

Tsc'xsa  TMv  (xScxöv  -цѵѴ  атсо  ytqY^^^'^^- 
"Wie  nahe  es  lag  '{t-^a^xL  hinzuzufügen,  zeigt  Phoen.  1131,  wo  y^'ï^ç  yri^^t^ç  steht').  Die Worte  аатер«тсо;  iv  Y?aфa^atv  bezieht  man  nach  dem  Vorgange  alter  Erklärer  auf 
den  Schild  des  Hippomedon,  der  mit  einem  "ApYo?  TcavoTUTTjç  geschmückt  war,  vgl. Phoen.  1113  ff.: 

'ilyu^ia.  S'  dq  тсиХо^ха^'  'ІтстсорЗоѵ  àva| 
еате^х'  ̂ Х"^  атг][Х£Гоѵ  £ѵ  [леао  aaxet 
атсхтоц  TCavÔTCTTjv  o[x[i.aatv  SeSopxo'xa. Von  den  Augen  dieses  Argus  heisst  es  an  der  angeführten  Stelle  weiter,  sie  hätten  sich 

geöffnet  mit  dem  Aufgang  und  geschlossen  mit  dem  Untergang  der  Gestirne^).  Wie  aber 
soll  daraus  hergeleitet  werden,  erstens  dass  Hippomedon  аатермтсб;  war?  und  zweitens 
dass  er  es     Ypaфa^o•^v,  d.  h.  in  Gemälden  war?  Was  а'атермтсо?  bedeutet,  lehrt  ausser  dem 

1)  Beiläufig  bemerke  ich  gegen  W.  Dindorf 
im  Thesaurus  Gr.  L.  v.  утдусѵчі;,  dass  Methodius 
Conv.  Virg.  p.  119  D  nicht  fxaxpàv  txTtwxîcâai  xaxîa; 
xal  тшѵ  Y^Y^'"^^  Ttpoi^ecdv  geschrieben  haben  kann. 

Vielmehr  muss  es  heissen  xaxîaç  xal  тыѵ  yttjCvmv 

2)  "Wenigstens  scheint  dieser  Sinn  den  allerdings  dun- keln und  unverständlichen  Worten  zu  Grunde  zu  liegen. 
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Ursprünge  des  Wortes  die  Stelle  des  Tragikers  Critias  fr.  1,  33  p.  598:  т6  т'  ctaxspüTCov 
oùpavoù  o-ô'Xa;.  Die  Gestirne  sind  die  Augen  des  Himmels,  und  somit  ist  der  Himmel  otüTS- 
poTüo;.  Vgl.  Eur.  Ion  1078:  аатермттго;  at'SYj'p,  und  ähnliches.  Das  Wort  -урафаі  aber  ist, wie  Valckenaer  mit  Recht  sagt,  nirgends  so  viel  als  pictae  vestes,  und  ebenso  wenig  kann 
man  die  pictura  clypei  stellt feri  verstehen,  wenn  nicht  eine  ganz  bestimmte  Hinweisung  auf 
den  Schild  gegeben  ist.  Obenein  fordert  der  Zusammenhang  dass  nicht  der  Schild,  sondern 
die  Person  des  Hippomedon  charakterisirt  werde.  Dass  also  аатермтсо;  ̂ рафаГаіѵ  nicht 
richtig  sein  kann  und  dass  mit  W.  Dindorfs  Vermuthung  аатротсо;  £v  Y^a^ataw  zwar 
ein  Trimeter,  nicht  aber  ein  leidlicher  Sinn  gewonnen  wird,  liegt  auf  flacher  Hand.  Ich 
vermuthe 

d.  h.  Hippomedon  hat  einen  festen  und  starren  Blick,  wie  man  ihn  in  Gemälden  tindet. 
Aehnlich  Aesch.  Agam.  241:  тсретсоиаа  5'  ьѵ  yi^nr^alq  —  £p.£Xi]>£v.  Sollte  die  Praeposi- 
tion  auch  hier  nöthig  sein,  wie  bei  Eur.  Ion  271:  «атсер  h  урафТІ  ѵоілі^етаі,  so  könnte 
man  vermuthen: 

axsppwTCOç  «атсер  èv  урафаі^,  où  тсрбасроро? 

Auf  die  Frage  der  Antigona  woher  seine  genaue  Kenntniss  sich  schreibe,  erwidert 
der  Paedagog: 

142        атцхеГ  ІЬш  тс'т'  ао-тгіЗмѵ  £уѵ«рс<та, 
aTcovSà;  от'  TfjX^ov  aô  JcaoqvTfjxM  «ps'pov 
a  TCpoffSeSopxoi;  oiSa  tcÙç  «7i:Xta|jL£vou;. 

Der  mittlere  dieser  drei  Verse  findet  sich  аитоХ£^£І  in  einer  früheren  Rede  des  Paedago- 
gen  V.  97.  Daher  halte  ich  es  für  unzweifelhaft  dass  er  an  der  einen  Stelle  unecht  ist, 
und  zwar  an  der  letzteren,  wo  er  das  auch  ohne  diese  Erklärung  verständliche  т6т£  er- 

läutern soll.  Ganz  in  derselben  Weise  hat  Hei.  388  f.  das  Wörtchen  tote  zu  einer  Inter- 
polation Anlass  gegeben, 

ö  Totç  T£"ip!,'7tTnouç  Оіѵо|і.ао  Htaav  хата 
ПеХоФ  àjxcXXaç  £^а{хіХХтг]'3£і^  7т:от£, 
Ei'i'  «феХе^  то''і'  iqvtx'  Ераѵоѵ  tlq  ÎSEoùç 
T.tio'itlç  ̂ TTOtEtç,  £v  ̂ есГ^  ХітсеГѵ  ßtov, 
тсріѵ  tÔv  i^lv  'Атреа  тсатЕ'ра  ■^г^щаа.і  тсоте, 

wo  £ѵ  ̂ ЕоГ;  mit  Recht  von  G.  Hermann  in  eù^eo;  geändert  worden  ist ,  die  abgeschmack- 
ten, sprachwidrigen  und  sinnstörenden  Worte  aber,  iqvtx'  spavov  Etç  'іеоіІ;  Tzziotûq  e'tcocecç, 

von  einem  Fälscher  herrühren ,  der  das  tote  erklären  wollte  und  durch  das  fehlerhafte  Ь 
■зео?;  auf  eine  völlig  verkehrte  Spur  geleitet  wurde.  Es  war  zu  schreiben: 

£1*3'  офЕХЕ?  тс'т'  eÙ^e'oç  ХітсеГѵ  ßt'ov, 
und  das  TOTE  natürlich  auf  den  Wettkampf  in  Pisa  zu  beziehen.  Ueber  den  Phoeuissenvers 
bemerkte  ich  bereits  in  der  ersten  Teubnerschen  Ausgabe  "spurius  videtur\  Diese  Worte 
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betrachtet  Kirchhoff  als  nicht  vorhanden,  wenn  er  sagt  "v.  142.  e  v.  97.  huc  male  reiractus 
ы",  ohne  des  von  mir  ausgesprochenen  Verdachtes  mit  einer  Silbe  zu  gedenken. 

Antigona  verwünscht  den  Parthenopaeus;  die  Artemis,  sagt  sie  V.  151 — 153,  möge 
ihn  verderben, 

èiz''  ̂ jiàv  TüoXtv  eßa  тгграиѵ. 
Das  letzte  Wort  ist  weder  für  den  Sinn  erforderlich  oder  angemessen,  noch  scheint  es 
rhythmisch  zulässig:  daher  dürfte  es  zu  tilgen  sein. 

Selbst  Elmsley  hat  diese  Stelle  als  Beleg  dafür  angeführt  dass  Euripides  in  mythologischen 
Dingen  mannichfache  Neuerungen  vorgenommen  habe;  um  so  weniger  wird  es  befremden, 
лѵепп  die  Schol.  Arat.  455  p.  91,20  erzählen  dass  die  Selene  тгара  rotç  трауіхоГ?  'HXtou 
■Зиуаттір  Xe-ysTttt,  ікгіЬі]  тс  фо?  il  auToù  ïxzi.  Was  in  den  Scholien  zu  unserer  Stelle  ange- 

merkt wird,  Aescliylus  und  die  фиа^хбкеро^  hätten  die  Selene  zu  einer  Tochter  des  Hehos 
gemacht  (Aesch.  fr,  445),  hat  an  sich  wenig  Gewicht,  da  Beweisstellen  nicht  gegeben  wer- 

den, und  kann  auf  keinen  Fall  für  die  Beurtheilung  der  vorliegenden  Stelle  maassgebend 
sein.  Hier  hat  zuerst  C.  Badham  Iphig.  Taur.  praef.  p.  15 — 17  den  Fehler  erkannt.  Er 
weist  darauf  hin  dass  Antigona  eine  und  dieselbe  Göttin  unter  drei  Namen  anruft,  ià  тсо'т- 
vta  Tzcd  AaTOÙç  'Ехата  V.  109  f.,  à  хат'  ортг]  [хета  [хатеро? 'ÂpTejjLtç  tepieva  V.  151  f. 
und  endlich  hier  ̂ eXavata,  somit  unter  Namen  die  genau  entsprechend  sind  den  Attri- 

buten des  Sonnengottes,  "ExaTcç  A7i:c'XXov"HXtoç.  Er  findet  es  mit  Eecht  unglaublich  dass 
Antigona,  nachdem  sie  oben  der  üblichen  Genealogie  gefolgt,  hier  plötzlich  abspringen 
und  statt  des  Zeus  den  Helios  als  Vater  der  Göttin  bezeichnen  soll.  Besonders  aber,  meint 
er  ganz  richtig,  fällt  dies  ins  Gewicht  dass  ein  Epitheton  XcTCapoÇovoç,  ebenso  wie  ßa^u'^ovo^, 
euÇûvoç,  xaXXtÇ"voç,  sich  nur  für  eine  Frau,  nicht  aber  für  den  Sonnengott  schickt.  Hier- 

nach muss  statt  ctsXtou  eine  Göttin  substituirt  werden,  "eaqiie  alia  non  polest  esse  quam  Lunae 
mater.  Legendum  igitur,  о  XcTiapoÇwvcu  ̂ иуатер  ЛАТОѴССбХаѵаіа,  quod  quam  facile  in  ̂ u- 
уатер  AAIOYC€Xavata  cornmpi  potuerit,  ipsi  oculi  testantur'.  Nur  in  einer  Kleinigkeit 
glaube  ich  von  Badhams  höchst  glücklicher  Verbesserung  abweichen  zu  müssen;  des  doch- 

mischen Metrum  wegen  schreibe  ich  ̂ иуатер  а  ЛатоО?. 

183        xepai)vto'v  те  фм?  aü^aXo'ev,  au  Tot  — . Das  nach  den  vorhergehenden  Worten  zu  erwartende  dochmische  Maass  ist  herzustellen 
mit  der  leichten  Aenderung  xepauvôv  те  фо;. 

ou  ̂ àp  aScxov 
tiç  ауша  To'vS'  evoTcXoç  op[xà  Tzalç, 

260        oç  [хете'рхстас  8o[j.ouç. 
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V.  259  enthält,  mit  dem  strophischen  Verse 
та^  xepaacpo'pou  тсгфихгѵ  'loùç 

verglichen,  eine  Silbe  zu  viel,  und  man  hat  darum  nach  der  Vermuthung  eines  Byzantini- 
schen Corrector  das  Wort  тсаГ;  einfach  getilgt.  Wahrscheinlicher  als  diese  Tilgung  dürfte 

die  Annahme  sein  dass  ehemals  folgendes  überliefert  war: 

etç  ауйш  Tc'vS'  svoTrXoç  cç^d 

So  würde  sich  leicht  erklären,  wie  man  durch  Hinzufügung  des  Relativpronomen  der  Con- 
struction aufzuhelfen  suchte,  während  wenn  opjxà  cç  ̂z-zét^xt-zai  Ss^iouç  gegeben  war,  vor 

о;  jedes  andere  Substantivum  eher  eingeschaltet  worden  wäre  als  das  gewählte  тсаі;.  Ist 
aber  meine  Vermuthung  begründet,  so  kann  die  Heilung  nicht  länger  zweifelhaft  sein; 
es  muss  heissen 

où  уар  aStxov 
ziq  іхуоЗѵа  to'vS'  gvotcXoç  opjtôv 
тіац  [летерхет^а^  Sojjlouç. 

Denn  opjxàt  und  од^ш  kommt  sich  sehr  nahe.  Vgl.  IvotcXoç  opiiTjcra;  Orest.  1289. 

293        e^aç  eßai;  о  xpo'"^«  T^v  тсатрмаѵ. 
In  den  Handschriften  FC  findet  sich  è'^aç  nur  einmal,  und  gewiss  ist  diese  Lesart  die  rich- tige. Wir  bekommen  dadurch  drei  Bacchien, 

die  dem  oben  zu  Orest.  1295  besprochenen  Gesetze  entsprechen.  Es  wäre  abergläubisch, 
wenn  jemand  dies  für  zufällig  halten  wollte. 

£pY][j.ov  тсатрмоѵ  eXcTCsç  Sc'ixov, 
(pxi^àq  атсостаХгц  cpLat'jxcu  Xoßix, 

320        К]  TCo'äetvo^  cpiXotç, 
7]  TCo'ietvo;  Ѳг](3ас^. 

Die  beiden  letzten  Verse  sind  unmetrisch,  und  es  lässt  sich  nicht  mit  Sicherheit  sagen, 
welches  Maass  sie  ursprünglich  hatten.  Geel  will  cretici  herstellen  und  setzt  darum  у]  тго- 
■îjetvoç  TCoXet.  Seidler  tilgt  das  r\  zu  Anfang  beider  Verse,  um  Dochmien  zu  gewinnen.  Am liebsten  würde  ich  setzen 

TCo'ïetvoç  фсХостсѵ,  по'Ьшод  Ы  ©vjßai?. 

324        ttTCETrXoç  фарБоѵ  Xeuxôv,  xs'xvov, Sicherlich  war  der  Vers  ein  dochmischer  Dimeter.  Darum  habe  ich  ehemals  vorgeschlagen 
атсетсХо;,  tsjüvov,  Xeuicôv  фареоѵ.  Weit  einfacher  ist  jedoch  die  Vermuthung  von  Kirchhoff 
oder  vielmehr  von  W.  Dindorf,  атгетсХо?  фаргоѵ  Хеикбііѵ,  о  тегѵоѵ,  wo  фаргоѵ  als  lambus  zu 
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niessen  ist.  Bekanntlich  schwankt  die  Quantität  des  Siibstantiviim  фйрс;  oder  ша^о;,  und 
bei  Euripides  tinden  sich  beide  Formen. 

.345        voiitp.ov  yd)^oiç, 

Die  Worte  ѵз'[і'.[хоѵ  ev  уа^хоц  und  тіретсес  jiaTspc  [хахарс'а  machen  in  dieser  Verbindung 
den  Eindruck  einer  üeberladung.  Ohne  Zweifel  ist  oç  тсргтсе'.  eine  Interpretation,  die  dazu 
dienen  sollte  den  Dativ  [xarept  ixaxapia,  dessen  Abhängigkeit  von  vc'jjLtixov  man  übersah, 
zu  rechtfertigen.  Tilgen  wir  dies  «ç  тсретсес,  so  ist  zugleich  das  Metrum  in  Ordnung 
gebracht, 

i^o)  8'  oure  Gol  Tcupèç  àvfjtjja  çôç, 
vd}xt[j.ov  £v  Yâjxctç  [катере  [xaxapta, 

und  gerade  hierin  liegt  eine  nicht  zu  übersehende  Stütze  für  die  ausgesprochene  Vermu- 
thung.  Eine  andere  Art  die  Dochmien  herzustellen  scheint  an  die  Hand  gegeben  zu  wer- 

den durch  das  Citat  in  den  Schol.  Apoll.  Ehod.  4,808,  wo  upsTiet  sich  findet,  dagegen 
£v  fap-ot;  fehlt.  Indess  ist  auf  dies  Citat  kein  Gewicht  zu  legen,  da  év  ̂ aixotç  durch  Plu- 
tarch  Мог.  p.  606  F  und  durch  die  Mediceischen  Scholien  zu  Aesch.  Sept.  103  hinläng- 

lich bezeugt  ist. 
Polynices  beklagt  sich  dass  er  von  allem  was  in  der  Heimath  ihm  theuer  war  getrennt 

und  zum  Aufenthalt  in  der  Fremde  verurtheilt  sei, 
«V  où  Scxatûç  атсеХа'^ец  Se'vTjv  тссХсѵ 

370  шш  §t'  састоѵ  о[Х[х'  e/wv  Saxpuppooùv. 
Musgraves  Vermuthung  саош  v  à  jx'  ё^ш  Saxpuppooûv,  die  den  Beifall  der  meisten  neue- 

ren Herausgeber  gefunden  hat,  ist  zwar  palaeographisch  sehr  leicht,  aber  von  Seiten  des 
Sinnes  völlig  zu  verwerfen,  wie  Badham  Iphig.  Taur.  363  richtig  urtheilt.  Wie  jemand  St' 
oa(j«v  ojj-ixa  für  möglich  halten  kann,  ist  mir  räthselhaft,  und  ich  glaube,  Valckenaer  hatte 
vollkommen  Recht,  wenn  er  statt  8t'  ооаш  ein  Adjectivum  forderte.  Seine  Vermuthung 
Isvifiv  7c6Xtv  vatov,  àetSàç  cjjljjl'  (oder  шш  хаттгіфіс;  c[jl(jl'  ex^^^)  SaxpuppooOv  ist  indess 
etwas  sehr  gewagt.  Was  neuerdings  ein  Gelehrter  vorschlug,  vat«  то  Stcaov  cjjlijl'  s/ov  Saxpup- 
pooùv,  ist  auch  mir  in  den  Sinn  gekommen;  nur  glaubte  ich  dass  daraus  die  jetzige  Lesart 
sich  nicht  leicht  erklären  lasse  und  dass  man  sich  der  Ueberlieferung  genauer  anschliessen 
könne  mit  der  Aenderung 

vat6>  Stoaaov  ojjljx'  ïyov  Saxpuppooûv. 
Die  Ausdrucksweise  Stoaacv  o[X}>.a  (dem  Sinne  nach  so  viel  als  Staaov  o^xpia)  ist  zwar  unbe- 
zeugt,  aber  durch  vielfältige  Analogieen  hinreichend  gesichert.  Vgl.  о[хцата  (jxXrjpocp'iaXfxa 
Aristot.  Hist.  anim.  4,2  p.  52G,8.  еиитсотерои;  сф^аХілои';  АеИап  Hist.  anim.  5,47.  xopo; 
ItovoTcatç  Eur.  Ale.  904.  ßa^ux'iov'  aiav  Aesch.  Sept.  306  und  ähnliches  bei  Lobeck  Pa- 

rai, p.  371  f.,  besonders  aber  т:ихѵо9"іаХілоі»?  xôpaç  Trag,  adesp.  458, 14. 
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386        a  yàp  gÙ  ßouXst,  таит'  è^oi,  [J^^Tsp,  фйа. 
Statt  таит'  habe  ich  таит'  vorgezogen.  Sollte  die  gewöhnliche  Schreibung  passend  sein, 
so  würde  es  heissen  müssen  таОта  xàjxol  cptXa. 

In  dem  Zwiegespräche  zwischen  locasta  und  Polynices  müssen,  wie  ich  glaube,  die 
Verse  402  und  403  mit  den  beiden  zunächst  folgenden  ihre  Stelle  wechseln,  so  dass 
man  liest: 

400         10.  Tto'îsv  Й'  Ißoaxou  тпріѵ  ̂ (d^oiç  еиреГѵ  ßt'cv- 
ПО.  TtOTà  [xàv  Itc'  Tqjjiap  st/ov,  еГт'  eux  ei^ov  av. 

404  Ю.  cùS'  7]UYÊV£ta  a'  Tjçsv  eiç  u(]joç  [tsya; 
405  no.  îtaxov  то  jj.7]  ê'xôtv  то  -уеѵо?  oùx  sßoo-xs  jxe. 
402  10.  ©{,'Xoi  Ss  Tza-Tçcç  y.a\  ̂ іш  a'  oùx  oçsXouvj 
403  no.  £Ù  Tcpàace"  та  фіХмѵ  S'  oùSs'v,  -qv  tlç  Ьиатиут^. 

Es  scheint  mir  klar  dass  diese  Anordnung  die  allein  angemessene  ist.  Wenn  locasta  bereits 
gehört  hat  dass  sogar  die  Freunde  und  Gastfreunde  desOedipus  ihren  Sohn  im  Stich  Hessen 
(V.  403),  so  kann  sie  unmöglich  noch  erwarten  dass  die  vornehme  Geburt  dem  Polynices 
zu  Statten  gekommen  sei.  Nach  der  von  mir  vorgenommenen  Umstellung  schliessen  sich 
auch  die  folgenden  Worte  passender  an, 

Ю.  i]  TzaTçîç,  0);  eo'.xs,  фіХтатоѵ  ßpoTor^. 
nO.  ou8'  ovo[JLa(7at  Suvac'  av  oç  іатЬ  фйоѵ, 

wo  übrigens  фйт]  nothwendig  zu  sein  scheint.  V.  403  ist  statt  iqv  xiç  Sugtuxïï  ohne  Zwei- 
fel mit  Elmsley  Review  of  Porson's  Hecubap.  79  zu  lesen  vjv  ri  SuaTu/-?]?,  vgl.  Suppl.  897: 

Xotco't'  SU  Tirpao-aoc  TcôXtç,  е/асрг-  ХитсрсЗ?  S'  ефереѵ,  d  п  Зиати/оГ.  Die  Elmsleysche  Ver- besserung wird  bestätigt  durch  Maximus  Planudes  Rhet.  V  p.  422,  und  eben  dahin  führt 
die  Lesart  yÎv  (oder  d)  aù  SuaTu/ïj?  Append.  Proverb.  2,  90  und  Macar.  4,  22. 

417        Tfiv  таита-  хата  у'  VîX^sv  àXXoç  aù  фиуа^. 
Die  Betonung  des  snra,  welche  durch  ys  bedingt  wird,  ist  hier  durchaus  ungehörig;  auch 
die  von  alten  Abschreibern  versuchte  Correctur  хата  rV  iqX^ev  f  und  auch  dann  kam") 
taugt  nichts.  Vermuthlich  ist  хат'  sTCïjX'ùsv  das  ursprüngliche.  Aus  der  alten  Schreibung 
xatTa  іт:г{к'ігѵ  oder  хаіта  'tt^X'ïsv  ist  die  handschriftliche  Lesart  leicht  zu  erklären'). 

1)  Für  die  Kritik  ist  es  nicht  unwichtig  das  Schwan- ken der  Abschreiber  in  Bezug  auf  die  zu  elidirenden 
Vocale  sich  immer  gegenwärtig  zu  halten.  Vgl.  Phryni- 
chus  Com.  2  p.  606  bei  Hephaest.  p.  72, 12: 

S.      avofyxa  'сУ  іергиаіѵ  хаЭаре-ігіѵ  фраоо|Л£ѵ. Mit  Becht  nahm  Bergk  Anstoss  an  der  dorischen  Form 
avayxa  in  ionischen  Versen;  seine  Aenderung  âvotyxï^ 
hat  jedoch  keine  Wahrscheinlichkeit.  Es  war  vielmehr 
zu  Gunsten  des  Sinnes  zu  schreiben: 

S  Ô'  avayv'  ёаУ  îepeùciM  xa^apeustv  срроіаоілеѵ, Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Ylle  Série. 

d.  h.  die  Priester  sollen  jtaSapeüstv  тыѵ  otvayvtov.  Die 
handschriftliche  Lesart  Sä'  àvayxaç  У  Eepeùatv  findet 
ihre  Erklärung  in  der  Schreibung  avayva  ̂ аУ  іереъоіѵ. Bei  SojA.  Trach.  79  £f.  glaube  ich  richtig  hergestellt  zu 
haben:  toç  т]  teXeuttqv  toû  ßiou  fj.éXX£t  тгераѵ, 

■5}  tout'  àvaTXà;  ßioTOV  еъаіиѵ'  E^eiv. 
Der  Lesefehler  тоитоѵатХа;  (statt  тоъто  ЧатХос?)  veran- 

lasste die  unmetrische  Conjectur  тоитоѵ  apaç  aäXov,  und 
da  man  mit  dem  siebenfüssigen  Trimeter  nicht  fertig  zu 
werden  wusste,  so  substituirte  man  zwei  sechsfüssige: 

10 
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433        àXX'  tiq  gï  Tzbit  тоѵ^г  hioiXumç  зсахоѵ, 

тсайаас  тссѵоѵ  jis  xat  aà  xat,  тсаааѵ  тсоХіѵ. 
Schon  früher  habe  ich  cptXou^  als  verdächtig  bezeichnet ^  und  jeder  wird  zugestehen  dass 
diese  Benennung  der  feindlichen  Brüder  die  unpassendste  ist  deren  sich  jemand  bedienen 
konnte.  Der  ganze  Vers  scheint  unecht  zu  sein  und  lediglich  veranlasst  durch  ein  zu  dç 
aï  als  Erklärung  hinzugefügtes  ̂ j-yits?. 

Zu  V.  439  f.  führt  Kirchhoff  die  auffallende  Abweichung  an,  welche  sich  bei  Plu- 
tarch  Мог.  p.  497  В  findet,  то  Ы  итго  EuptTttâou  Хеус^хгѵоѵ,  та  х^щат'  ctv^poTLOtatv  sùpc- 
axeiv  фіХои^  §uva|j.!,v  те  TrXsta-Tiqv  tôv  аѵ^рытсос;;  ÊX^^^•  ̂ ^r  Würdigung  dieser  schein- 

baren Variante  musste  nothwendiger  Weise  hinzugefügt  werden  dass  Plutarch  einen  leicht 
erklärlichen  Gedächtnissfehler  begangen  hat,  indem  er  die  Stelle  der  Phoenissen  mit 
Soph.fr.  86  confundirte.  In  ähnlicher  W^eise  irrt  Plutarch  Мог.  p.  64  С ,  wenn  er  den Vers  anführt: 

сио-аофроѵгГѵ  yap,  oùyl  аиѵѵоаеГѵ  ефиѵ, 
wobei  ihm  einerseits  Eur,  Iphig.  Aul.  407  vorschwebte,  аиааофроѵгГѵ  aot  ßouXo[i.'  ctXX'  où 
(vermuthlich  ̂ ouXo^tat  xoù)  (тиѵѵоо-гГѵ,  andrerseits  Soph.  Ant.  523:  cutoc  auvs'x^aw  àXXà 
аиілфсХеГѵ  £фиѵ.  Dieser  zuletzt  erwähnte  Gedächtnissfehler  des  Plutarch  war  mit  Unrecht 
in  die  Euripideischen  Ausgaben  eingedrungen. 

446        H-'^Tsp,  Trapecjtr  ттіѵ  x<^?'^  ̂ £  aoc  Scâoùç 
YjX^ov.  T!,'  xp^  Spâvj  d^X^za  Ы  Ttç  Хбуом. ЛѴепп  Eteocles  mit  diesen  \Vorten  auftritt,  so  sollte  man  meinen  er  werde  nun  warten  bis 

jemand  zu  sprechen  anhebt.  Statt  dessen  fährt  er  selbst  fort  zu  reden  und  muss  erst  durch 
das  Eingreifen  der  Mutter,  eTirtaxsç'  ouTot  то  тахО  Т7]ѵ  St>cTf]v  exet  хте.  (V.  452  ff.),  zur  Ruhe 
gebracht  werden.  Ferner  sollte  man  aus  der  Frage  ті  Spâvj  den  Schluss  ziehen,  Ete- 

ocles wisse  noch  nicht  zu  welchem  Zweck  locasta  ihn  herbeschieden  habe:  sofort  aber 
zeigt  Eteocles  dass  er  davon  hinlänghch  unterrichtet  ist.  Der  höchst  unpassende  Vers, 

•iqX'iov.  Tt  xp^  Spàv-  архе'то  Se'  tcç  Хо'^ои, 
ist  sicherlich  eine  fremde  Zuthat,  veranlasst  durch  eine  leichte  Entstellung  der  vorherge- 

henden Worte.  Es  ist  mit  Tilgung  des  anstössigen  Verses  zu  verbessern: 
IXYjTep,  7i:apec[jLt  TTq'vSe  aol  yd^'-'^  StSouç. Nachdem  dies  in  tiqv  Se  xdçLv  aol  StSou;  übergegangen  war  (TnjvSe  und  ty]v  Se  gilt  den  Ab- 

schreibern gleich  viel),  suchte  man  dem  Metrum  mit  der  Correctur  ttqv  xap^v  Sè  aol  SiSou'ç 
aufzuhelfen  und  sah  sich  in  die  Nothwendigkeit  versetzt  zu  dem  Participium  SiSou'ç  ein 

1}  TOÙTOV  apaç  aäXov  ei;  тоѵ  ибтероѵ  1  дітгоъс  тсаЭт)(лата,  und  Herc.  Fur.  1250:  о  то'ХХ'  ocvatXàç 
TOV  XotTOv  ri8ri  ßioTov  sùaîwv'  é'xstv.  'HpaxXïjç  Xéyet  тідс;  denn  so  ist  statt  des  ganz  unpassen- 

Ueber  аѵатХа;  vgl.  Eur.  Phoen.  60:  о  то'ХХ'  àvatXàç  Ol-  \  den  о  тссХХа  д-q  гХа;  zu  schreiben. 
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Verbum  finitum  ■^X^ov  und  diesem  iqX'icv  zu  Gefallen  einen  vollständigen  Vers  zu  ergänzen. 
—  In  der  weiteren  Rede  des  Eteocles, 

TCtacrov  iiztajo-^  тсоХсѵ,  otcoç  xXuo'.pLi  cou 
430  xoivàç  ßpaßsca^, 

kann  Tüo'Xiv  unmöglich  richtig  sein,  trotz  des  Stillschweigens  von  Kirchhoff  und  anderen 
Herausgebern.  Es  wäre  eine  harte  oder  vielmehr  eine  alberne  Zumuthung  an  das  Attische 
PubUcum  gewesen,  wenn  Euripides  verlangt  hätte  die  Zuhörer  sollten  ol^X  idyri  xal  iz6- 
Xcv  verbinden.  Dass  mit  den  Vermuthungen  тгаХіѵ  oder  jJidXt^  der  Stelle  aufgeholfen  sei, 
kann  ich  nicht  glauben;  auch  die  Worte  xat  ̂ uvoptâa;  Xo'xöv  scheinen  einen  Fehler  zu enthalten. 

Nachdem  Polynices  seine  Rede  mit  dem  goldenen  Spruch  eröffnet  hat,  dass  das 
Wort  der  Wahrheit  einfach  sei  und  nur  die  ungerechte  Sache  künstlicher  Mittel  bedürfe, 
geht  er  über  auf  seine  Lage: 

еуо  âè  театров  §о[і.атоѵ  Tipouaxs^àjJiTjv 

473        a;  OtStTCOU^  е'ф'^еу^ат'  dç  Tqfxàç  тсотв, 

Den  Gesetzen  der  Einfachheit  ist,  wie  es  scheint,  in  den  ersten  Worten  sehr  wenig  genügt; 
wenigstens  gehen  die  Erklärungsversuche  der  neueren  Gelehrten  weit  aus  einander. 
Valckenaer  sagt:  ego  domin  paternae  meum  et  huiusce  commodum  praetuli.  Klotz:  ego  vero  pa- 
ternae  domui  prospexi  et  meam  et  tuam  vicem.  G.  Hermann:  paternae  domus  meo  et  illim  iuri 
prospexi.  Geel,  der  8еі[лат0Ѵ  statt  SmjjloÎtov  verlangt:  ego  vero,  quantum  ad  me  et  fratrem  atti- 
net,  minas  patris  cavi.  Annehmbarer  als  diese  geschraubten,  willkürlichen  und  hinkenden 
Interpretationen  wäre  die  Musgravesche  Uebersetzung,  ego  domui  patris  prospexi,  et  meo  pa- 
riter  commodo  ac  huius,  wenn  nicht  zwei  Bedenken  einträten:  erstens  verlangt  тсроахотсеГѵ 
(denn  zu  diesem  Praesens  gehört  der  Aorist  тгроахефаа^ас)  den  Accusativ,  und  zweitens 
wäre  es  doch  gar  zu  auffallend,  лѵепп  das  Bemühen  des  Polynices  dem  Fluche  des  Vaters 
zu  entgehen  als  eine  Fürsorge  für  das  Haus  des  entthronten  Vaters  bezeichnet  würde. 
Man  kann  gegenüber  der  bunten  Meinungsverschiedenheit  über  die  in  Rede  stehenden 
Verse  nicht  umhin  an  V.  470  zu  erinnern: 

cu  TCOtxüov  8&i  TttvStx'  s?[XTf]veu[j.aT6)v. 
Alles  würde  ohne  Anstoss  sich  lesen  lassen,  wenn  wir  nur  folgende  Worte  vor  uns  hätten: 

£ум  Ы  7і:атрод  excpuyetv  xpifl'Çwv  otpaç, 
e'ItqX^cv       TfjaS'  Ixùv  aùrôç  x^°'^'°'?• Mit  dieser  ehemals  von  mir  versuchten  Reinigung  des  Textes  ist  jedoch  die  Frage,  wie 

die  Worte  Sojxâxov  —  toOS'  in  den  Text  kamen,  nicht  beantwortet,  und  aus  diesem  Grunde 
muss  jener  Versuch  als  höchst  bedenklich  erscheinen.  Möglich  dass  V.  473  und  474  ehe- 

mals so  lauteten: 
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èyo)  Ss  тиатро;  ̂ хфиугГѵ  Х?ТІ?0Ѵ  àpà; 
Toùixc'v  те  xcd  то  toOS'  с^л-сЗ?  7і:рои(7>б£фа{і.г]ѵ. 

Nach  einer  früheren  Bemerkung  (S.  6)  wird  man  es  nicht  unglaublich  finden  dass  in  Folge 
einer  Vertauschung  der  Versenden  daraus  entstehen  konnte: 

Toù[JLOv  Т£  xal  то  ToùS'  ехфиуеГѵ  х?Ті'?«ѵ  otpaç, 
und  in  diesem  Falle  würde  die  Aenderung  von  6[jlô;  in  SwjxaTov  wie  das  Weglassen  des 
TO  sehr  erklärlich  sein.  Der  Vers 

OiStTcou;  ̂ Ф^гуІат'  s''^;  -ïj^ôLç  тсоте 
ist,  sobald  man  die  nothweudig  zusammenzunehmenden  Worte  тгатро?  £>с(риуеГѵ  Х9Ъ^^"*  oiçoiç 
verbindet,  vollkommen  entbehrlich,  und  unter  allen  Umständen  erscheint  тсот^  als  unpas- 

send hier  so  gut  wie  oben  V.  7. 
Auch  die  nächsten  W^orte  des  Polynices  scheinen  von  fremder  Hand  einen  lästigen 

Anhang  bekommen  zu  haben  : 
é^fiX^ov  e|&)  т-^аЗ'  sxôv  aÙTOç  j('iovo'ç, 
èoùq  TÔS'  (хшаагѵ^  TzcuT^iboç  IvtauToO  xuxXov, 
оат'  aÙTOç  а^хгі^  a.û'iiç  àvà  [xe'poç  XajSôv 
xat  [jLiq  Se'  èy^tçaç  tôSs  xai  cpo'vou  [xoXöv 

480        xa>to'v  Tt  Spàaac  xac  тга'ЗеГу,  à  ̂іуѵетас. 
Der  letzte  Vers  würde  besser  fehlen;  die  Worte  a  уі^^гііхі  lassen  sich  nur  durch  den 
Verszwaug  erklären,  der  sechs  Füsse  forderte;  für  den  Sinn  muss  ich  sie  als  geradezu 
störend  bezeichnen,  da  sie  dasjenige  was  Polynices  meiden  wollte,  als  etwas  im  Leben  ge- 

wöhnliches, gleichsam  selbstverständliches  darstellen.  Der  Intçrpolator  verkannte  dass  in 
den  von  оат£  abhängigen  Worten  die  Participia  Xaßöv  und  [xoXw'v  am  meisten  zu  betonen 
sind.  Wir  würden  sagen:  "unter  der  Bedingung  dass  ich  meines  Theils  die  Regierung  von 
ihm  bekäme,  ohne  in  Hass  und  blutigen  Kampf  mit  ihm  zu  gerathen". 

491  jxapTupaç  §£  T«vS£  Sai[JLOvaç  хаХбИ, 
Ыч  TtavTa  тсраааоѵ  aùv  ScxYj,  Sixtqç  ат£р 
à7cocjT£poù|tac  TcaTptfSoç  аѵоасотата. 

Nach  зсаХ(3  hat  Kirchhoff  den  Ausfall  eines  Verses  durch  Punkte  bezeichnet  und  sodann 
V.  492  xai  тсаѵта  mit  AB  statt  ùç  тсаѵта  geschrieben.  Wenn  das  Ansetzen  der  Lücke 
sich  lediglich  auf  die  Lesart  xal  тсаѵта  gründet,  so  beruht  es  auf  einer  äusserst  schwachen 
Stütze;  denn  xal  und      unterliegen  beständig  der  Verwechslung. 

acTTpMv  av  eX^ocji'  i^Xiou  izçoç  àvToXàç 
503        >cai  YYjç  £V£p'^S£,  bmaxQç  ov  èçaocLt  тсі8г, 

тг|ѵ  ̂ £Ôv  jJL£YtaTir]v  оат'  E/etv  тираѵѵіЗа. 
Was  die  Worte  аатроѵ  i^Xtou  Ttpoç  àvToXaç  bedeuten ,  ist  nicht  leicht  zu  sagen.  G.  Her- 
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mann  verstand  tzçoç  «xarepouacraç  yjXiou  сіштоксі:;,  Klotz  konnte  meinen  dem  Dichter  habe 
Vorgeschwebt  аатрмѵ  av  eX'^sotjji.'  avo  xai  ̂ rj;  evs.^ts.,  den  Begriff  av«  aber  habe  er  umschrie- 

ben mit  inXtcu  TCpö?  ctvToXa^.  Härtung,  der  das  schlecht  verbürgte  ас'зерс?  statt  iqXtou  wieder 
in  den  Text  gebracht  hat,  übersetzt: 

Bis  an  des  Himmels  Sternen- Aufgang  dräng'  ich  hin, 
ohne  auch  nur  anzudeuten,  was  er  unter  dem  räthselhaften  "  Sternen- Aufgange  des  Him- 

mels" gedacht  wissen  will.  Ueberhaupt  können  die  angeführten  Erklärungen  auf  eine  Wi- 
derlegung keinen  Anspruch  machen,  und  die  Verbindung  аатроѵ  -i^Xcou  тсрс;  ctvxoXaç  scheint 

absolut  unerklärbar  und  folgUch  bei  einem  Dichter  wie  Euripides  undenkbar  zu  sein. 
Geel  billigt  die  Vermuthung  von  Pierson, 

oto'TpfSv  av  sX'iotpi.'  -цКои  тсро;  аѵтоХа;, 
die  ich  für  entschieden  misslungen  halte,  weil  оіатроѵ  einen  ekstatischen  Zustand  bezeich- 

nen würde,  ein  Hingerissenwerden,  bei  dem  man  seiner  selbst  nicht  mächtig  ist.  Kirchhoff 
ändert  im  vorhergehenden  Verse  i-^ù  Ы  er'  ouSev  statt  èyù  -/àp  oùSsv,  nicht  weil  yâ?  dort 
unpassend  wäre,  sondern  weil  er  yap  hierher  zu  bringen  wünscht,  und  er  wünscht  y  dg 
hierher  zu  bringen,  weil  er  аатроѵ  in  aaxpa  ändern  möchte  und  ohne  ein  ̂ ар  mit  dem 
Metrum  nicht  in  Ordnung  zu  kommen  weiss.  Er  schreibt  nämlich: 

аатр'  av  yàp  èXoCC[x'  7)Xtou  tzçcç  àvxoXà,;. 
Ständen  diese  Worte  auch  in  allen  Handschriften,  sie  würden  nach  der  Stellung  des  av  als 
fehlerhaft  zu  bezeichnen  sein.  Wollte  Kirchoff  асгтра  setzen,  so  würde  er  besser  gethan 
haben  vorzuschlagen 

(ÙÇ  ао-тр'  av  sX'iotix'  iqXtou  тсрс^  аѵтоХа;. 
Aber  damit  wäre  wenig  gewonnen;  denn  statt  аатра  yjXiou  тиро;  àvroXâç  musste  doch  ge- 

sagt werden  aaxpa  y.cd  т|Хіои  kçoç  àvxoXâç,  und  eben  nur  die  Copula  ist  es  welche  in  der 
überlieferten  Lesart  vermisst  wird.  Wenn  es  hiesse  aaxpov  xat  tqXi'ou  тсро?  àvxoXaç,  so  wäre von  Seiten  des  Sinnes  die  Stelle  in  Ordnung.  Hiernach  wird  zu  lesen  sein  entweder 

acrxpov  av  eX'iot[x'  iqXiou  x'  iq  àvxcXaç, 
oder    aaxpwv  av  eX^otv  )ciqXt,ou  rcpôç  àvxcXâç. 

Der  letzten  Vermuthung  gebe  ich  den  Vorzug,  weil  sie  eine  geringere  Aenderung  verlangt 
und,  was  besonders  wichtig  ist,  den  Anlass  der  Verderbniss  ohne  weiteres  erklärt.  Ueber 
die  fast  durchgängig  von  den  Abschreibern  verwischte  Optativendung  — oiv  statt  — oi^i 
vgl.  meine  Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  51  f. 

526        OTJX  £ii  Xeyeiv  ̂ рт]  [jliq  ікі  roîç  ep^ocç  хаХоГ?' 
ou  Yolp  xaXcv  xoùix',  àXXà  x-^  §c3€Tfj  тсіхрбѵ. 

G.  Hermann  giebt  die  Erklärung,  cù  xpiQ     Xeyetv  jiTq  ікі  xofç  ep^otç  y,akolç  oùai  :  non  opor- 
tet pulcris  verbis  uti,  nisi  qimm  res  honestae  sunt.  Wie  dieser  Sinn  in  dem  jetzt  vorliegenden 

Texte  enthalten  sein  kann,  ist  mir  räthselhaft;  weder  scheint  jiTtj  hier  erklärbar,  noch  halte 



August  Nauck, 

ich  die  Stellung  von  xaXoc;  für  gerechtfertigt.  Das  Citat  des  lohannes  Damasc.  in  Stob. 
Ecl.  p.  717,  28  ed.  Gaisf.  hilft  den  Schwierigkeiten  nicht  ab.  Ich  vermuthete 

Vielleicht  wissen  andere  ein  leichteres  Mittel  der  Heilung. 
locasta  sucht  dem  Eteocles  darzuthun  dass  er  einem  Scheinglück  nachjage,  wenn  er 

der  Herrschaft  einen  so  überschwänglichen  Werth  beilege: 
3oi        TTsptßXeTCec-'iat  rc'pitovj  xevov  [isv  oùv. 

У]  KoXkà  [хох^еГѵ  тио'ХХ'  е/оѵ  So^iaat 
ßou'Xei^  Tt  S'  ZGTi  tÔ  TtXeovj  ovoji.'  e/et  jj.ovov. 

Die  Worte  тгс'ХХ'  е^ш  h  btS^oLoi  sind  unbestimmt,  da  jemand  viel  Gutes  und  auch  viel Kreuz  und  Elend  im  Hause  haben  kann,  hier  aber  die  Bezeichnung  grosser  Glücksgüter 
durch  den  Gegensatz  xcXXà  [хох'І£Гѵ  nothwendig  gefordert  wird.  Sodann  ist  Ь  Sw'jxaac  nicht enimal  passend,  sofern  die  Macht  und  der  Besitz  gerade  eines  Herrschers  weit  hinausreicht 
über  die  engen  Gränzen  seines  Hauses  oder  Palastes.  Beiden  üebelständen  hilft  die  Ver- 
mutliung  TTo'XX'  ex""^  suSatjxova,  die  durch  einige  ähnliche  Stellen  empfohlen  und  bis  zur  Evi- denz bestätigt  wird.  Vgl.  Eur.  Suppl.  577,  wo  auf  den  Vorwurf  des  Heroldes, 

rçiacraEtv  aù  тсо'ХХ'  eiû'iaç  y]  t£  ai\  тсбХц, 
die  Antwort  des  Theseus  erfolgt: 

Tctyàp  Tïovcu'aTj  тсоХХа  тсо'ХХ'  £u3at{i.ova. Denn  so  ist  mit  Hilfe  des  Palatinus  zu  verbessern,  während  gewöhnlich  Toqotp  ттгоѵоиаа 
T-oXXà  тгс'ХХ'  eùâa'.jxovet  gelesen  wird.  Hipp.  1096:  w  tcêSov  Tpot^T]'vcov,  oç  s'Yxa'iTqßäv  тгсХХ' 
s'xsiç  -.\іЬа.і^ош. 

553        cijTC!,  та  Х9%ат'  ïSia  )С£Хтг]ѵтас  ßpoxot, 
та  TÖv  ̂ ЕсЗѵ  S'  ехо"***^^?  ̂ TCt[j.£Xoûji£^a  • 
стаѵ  Ы  xp'îiÇwo'',  аііт'  à^atpcùvTat  TcâXtv. 
о  â'  cXßo;  OU  ßsßaw;,  àXX'  ЕфтііхЕро;. 

Diese  Verse  stehen  mit  der  Gedankenreihe  der  bisherigen  Rede  der  locasta  wie  mit  der 
unmittelbar  darauf  folgenden  Sentenz,  stcec  та  -у'  àpxoùv'i'  Ыаш  тоГ?  стофроаіѵ,  in  einem 
so  laxen  Zusammenhange,  dass  ich  nicht  umhin  kann  sie  für  eine  unzeitige  Reminiscenz 
eines  Lesers  oder  Abschreibers  zu  halten.  Der  letzte  Vers  ist  schon  von  andern  als  ver- 

dächtig bezeichnet  worden.  Vorher  ist  wohl  zu  lesen 
отаѵ  Ы  xpTQuoa',  аѵтафаіройѵтаі  тсаХіѵ. 

636        £^t'it  X''5?°^Ç"  оХ-ф&с,  â'  ovojxa  ПоХиѵ£іхтг]ѵ  тіаттір 
eÏ£To'  aot  'i£ta  ттгроѵоіа  v£tx£oov  etcwvujjlov. 

Statt  des  handschriftlichen  èTcovuj).ov,  das  von  Eust.  II.  p.  776,  52  bestätigt  wird,  hat 
Kirchhoff  фЕрыѵиіісѵ  geschrieben,  weil  ein  Scholion  sagt:  ті:ар£тиіі.оХо7£Г  то  ovojxa  noXuvetxouç 
о  vo{xa  vEtxEMv  cp£p6)vuiJ.ov.  Das  Wort  9£povujxoç  ist  ausserordentlich  häufig  bei  Byzantinischen 
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79 Schriftstellern,  in  der  Alexandrinischen  Zeit  findet  es  sich  zuweilen;  vor  Alexander  ist 
dagegen  nicht  ein  einziges  Beispiel  nachweisbar,  sondern  die  classische  Zeit  gebraucht  da- 

für ікшх>]хоі.  Aus  der  Erklärung  der  Scholien  ist  für  unsere  Stelle  nicht  einmal  die  Vari- 
ante ф£?ы'ѵи[і.оѵ  zu  entnehmen;  noch  viel  weniger  könnte  фЕро)ѵи[хоѵ,  wenn  es  als  Variante existirte,  für  richtig  gelten.  Den  Fehler  des  ersten  Verses  hat  man  durch  die  aus  schlechten 

Handschriften  gezogene  Correctur  ЩСіЧу.  x«?aç  zu  beseitigen  gesucht.  Kirchhoff  will  lieber 
è^t^'  ouv  xâçaç,  und  Kayser  in  den  Neuen  Jahrb.  für  Philol.  und  Paed.  LXXV  p.  130  hat 
nicht  ermangelt  pflichtschuldigst  beizustimmen.  Dass  die  Aenderung  oùv  x«?a^  leichter 
sei  als  £|і'іЧх  xw'paçwird  niemand  behaupten;  ebenso  wenig  dass  die  Praeposition  hier  un- statthaft sei:  für  den  Zusammenhang  ist  aber  oùv  nicht  einmal  augemessen.  Denn  wenn 
Polynices  mit  den  Worten  schliesst,  er  hoffe  seinen  Bruder  zu  tödten  und  die  Herrschaft 
über  Theben  wiederzubekommen,  so  kann  der  nachfolgende  Befehl  des  Eteocles  s^c^t  /со- 

ра; nicht  als  eine  Folgerung  hieraus  dargestellt  und  also  auch  nicht  mit  ouv  eingeführt 
werden.  In  è'Ei'ic  X"?*^?  liegt,  wenn  wir  den  Zügen  der  Ueberlieferung  uns  genau  anschlies- 
sen,  è^toi  x^?'^'^-  Nach  V.  637  würden  wir  freilich  die  zweite  Person  e'^toc;  erwarten;  da 
jedoch  Polynices  seine  letzten  Worte  nicht  an  den  Eteocles  gerichtet  hat,  so  ist  es  offen- 

bar angemessener,  dass  auch  PJteocles  von  dem.  Bruder  in  der  dritten  Person  redet.  Mit 
andern  Worten,  das  durch  die  Ueberlieferung  gegebene  i^ioi  ist  beizubehalten;  dagegen 
ist  für  aoc  V.  637  die  dritte  Person  ol  zu  setzen.  Somit  schreibe  ich: 

iB,(ot.  i^gixq-  d^rftäq  §'  ovojxa  Поімѵгіщѵ  ттати^р 
Ö£To'  Ol  "Ztia.  Tcpovota  vetxeov  etco'vujjlov. 

Der  Hiatus  vor  oc,  den  man  durch  ein  qoi  zu  beseitigen  suchte,  ist  durch  einige  andere 
Beispiele  hinlänglich  sicher  gestellt.  Soph.  Trach.  050:  а  Ы  ol  (pCXa  Sai^ap.  Cratinus 
Com.  2  p.  148:"Hpav  та  ol  'Ao-7i:aatav  tcjctsi.  Vgl.  Cratinus  Com.  2  p.  112. 

713        ттгсГ;        -^гаХ^ш  o\>i  opàç  a  xpif]  с'  cpàv; 
Offenbar  muss  es  heissen  a  і^-ц^  a'  opàv-  "siehst  du  nicht  was  du  sehen  solltest?"  Dass 
Xpïjv  wirklich  in  F  steht,  kann  bei  der  stehenden  Verwechslung  von  x?tq'  und  x?^v  kaum  in Betracht  kommen. 

739  Xo'xwv  àvâo-aecv  Ітста  Tz^OGy.zïo'^di  TirÙÂat;. 
Matthiae  schrieb  Xo'xov  аѵахта;  ітста  тсроахеГа^ас  TiruXa^ç,  wogegen  Meineke  Com.  3  p.  198 
(ішаа&іѵ  yà.Tzxà.  vorschlug.  Da  wenige  Verse  später  Xoxöv  otvaacsiv  als  Versanfang  wieder- 

kehrt, so  habe  ich  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  Xo'xöv  àvaao-siv  eingeklammert  und  die 
Bemerkung  gemacht:  "verba  X6x«v  d^daaetv  ex  742  hm  immigrarunt,  genuina  leclio  ІашУ 
Aelmlich  urtheilt,  ohne  von  meiner  Bemerkung  Kenntniss  zu  nehmen,  Kirchhoff:  "X6x«v 
avaxxaç  Mallhiae.  sed  fartasse  totum  liemistichium  errore  huc  retractum  e  v.  743". 

Wie  Euripides  öfters  gegen  seine  Vorgänger  polemisirt  (vgl.  meine  Bemerkung  in  der 
zweiten  Ausgabe  des  Eurip.  vol.  1  p.  XXXVI),  so  lässt  er  mit  augenscheinlicher  Beziehung 
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auf  Aeschylus  in  V.  751  den  Eteocles  sagen,  es  sei  zu  weitläufig  die  einzelnen  Heerführer 
namhaft  zu  machen,  die  er  an  "den  sieben  Thoren  den  Feinden  entgegenstellen  werde. Statt  der  hergebrachten  Lesart, 

hat  Kirchhoff  geschrieben  оѵо|ха  8'  егаатои  ScaTpißiqv  TzoW-qM  iyu,  nach  den  Spuren  der 
Handschrift  A,  wo  StaTptßi^v  tzqXK  sich  findet  mit  einer  Rasur,  "in  qua  a  pr.  m.  supersunt 
•»]v  cetera  deleta  et  reficta  a  m.  2  in  Xô'ye'.v."  Wenn  Siaxp^Yjv  TuoXXiqv  è^ei  richtig  ist ,  so 
muss  statt  сѵс|ла  §'  ехасгтоі»  wohl  ein  anderer  Ausdruck  erwartet  werden,  der  den  Sinn 
giebt  ovc^aÇstv  6'  ехастоѵ. 

Wenn  Eteocles  sich  dieser  Worte  bedient,  nachdem  er  den  Creon  aufgefordert  hat  für  die 
Vermahlung  seines  Sohnes  Haemon  mit  der  Antigona  Sorge  zu  tragen,  so  wird  man  leicht 
fühlen  dass  Ы  hier  völlig  unpassend  ist.  Die  störende  Partikel  ist  augenscheinlich  einge- 

flickt um  einen  prosodischen  Fehler  der  Ueberlieferung  [хт^тро?  аЗеХфо?  si  zu  beseitigen. 
Man  verkannte  das  richtige  Heilmittel,  [л7]Т£ро;  осЗгХфо?  ei. 

766        ev      Tqjxrv  otpYc'v  é(7Ttv,  d  xt  ̂ еафатоѵ 

So  die  besten  Handschriften  AE,  während  die  übrigen  Iv  8'  laxtv  гцлГѵ  àpyc'v  bieten.  Be- 
kanntlich hat  Sophocles  die  Endsilben  in  'гціЬ  und  и[хГѵ  ausserordentlich  häufig  verkürzt, 

so  häufig  dass  man  sich  versucht  fühlen  konnte  überall  die  Formen  щіѵ  und  u[xiv,  oder 
nach  anderer  Accentuation  und  uixcv,  ihm  vindiciren  zu  wollen.  Vgl.  Elmsley  zu  Soph. 
Oed.  R.  p.  ХИІ  ed.  Lips.  Wäre  für  Euripides  diese  Verkürzung  hinreichend  verbürgt,  so 
würde  mau  bei  der  Lesart  sv  8'  щ>.ѵ  àpyc'v  Іатіѵ  sich  beruhigen  können.  Ausser  der  vor- 

liegenden Stelle  sind  jedoch,  abgesehen  von  Hermanns  willkürlicher  Vermuthung  Cycl.  641, 
nur  zwei  Beispiele  vorhanden,  die  sich  mit  einigem  Schein  anführen  lassen.  Von  diesen 
beruht  das  eine  (fr.  711),  тсѵ  âè  Тт^Хгфсѵ 

nur  auf  Aristophanes,  von  dem  eine  diplomatische  Treue  in  den  Parodieen  fremder  Dich- 
terstellen kaum  erwartet  werden  kann;  das  andere,  fr.  407,5,  ist  um  des  Sinnes  willen 

bereits  von  Meineke  angefochten  worden.  Somit  scheint  es  nicht  rathsam  eine  Form  wie 
Ti^iv  oder  up-tv  dem  Euripides  zuzutrauen,  und  für  die  Emendation  des  Phoenissen verses 
eröffnet  sich  hiernach  ein  weiterer  Spielraum  der  Vermuthung.  Vielleicht  ist  Iv  S'  арусѵ 

£атіѵ  zu  schreiben,  wie  Kirchhoff  vorschlug,  vielleicht  ist  iqii.rv  ein  späteres  Einschieb- 
sel, nach  dessen  Beseitigung  sich  die  Vermuthung  darböte, 

£v  §'  àpyôv  éaxtv,  et  ̂ soù  xt  'iso-фахоѵ. 
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Gegen  T^[j.'.v  dürfte  noch  dies  in  Betracht  kommen,  dass  auch  Aeschylus  sich  diese  Form 
nie  gestattet  hat,  wonach  Suppl.  959  (v.  923  Schwerdt)  nicht  ev'i'  û^iv  еатсѵ,  sondern  £v"i' 
£C7Tcv  ujjLÎv  siJtuzou;  vaü'.v  ̂ o'jjlo'jç  zu  schreiben  sein  dürfte. Eteocles  will  den  Tiresias  holen  lassen: 

e'vô  èk  Tcatâa  aov 
iVlsvo'.xea  aoù  тсатрс;  аитгтсширіоѵ 

770        Xaßo'vxa  7і:е|хфо  Seùpo  TecpstJtav,  Кргоѵ. 
Das  Xaßc'vra  V.  770  halte  ich  trotz  der  Vertheidigung  von  Schäfer  und  Geel,  denen  Din- 
dorf,  Matthiae,  Hermann  und  andere  beipflichten,  für  widersinnig.  Die  nahe  liegende  Ver- 

besserung aEovxa  machte  bereits  Valckenaer. 
In  einer  Anrede  an  den  stürmischen  Kriegsgott  heisst  es:  nicht  liebst  du  die  Töne 

der  Flöte,  nicht  Spiel  und  Tanz, 
oùlà  (jùv  стгХсФс'рь)  стратсѵ  'А руесЪѵ  етсстсѵгиѴа? 790        а(У]ха.т:і  ÖTjßat; 
хй}хоѵ  осѵаиХстатсѵ  тсрохореиеі;. 

So  habe  ich  V.  789  f.  geschrieben  nach  der  Verbesserung  von  C.  Badham  Iphig.  Taur. 
praef.  p.  18  f.,  dessen  Worte  hier  eine  Stelle  finden  mögen.  "VuJgo  fegitur  akloi  aùv  стгХо- 
Фсрсц  атратоѵ  'Apyetov  етготѵеио-а?  астате  Qr\^aç,  quasi  OTiXcçcpotç  pro  militibus  poni  posset; 
et  porro  quid  est  exercitum  cum  mililibus  incilare?  JSeque  hic  saltem  aijxaTt  pro  "^іѵш  commode 
adhiberetur ;  exiTiveuVa;  autem  inutilis  prorsus  translalio  esset,  nisi  adiecta  fuisset  bellici  cantus 
mentio.  стгХофсроѵ  ào-p.a  conferri  potest  cum  diclione  Callimachi  (Hymn.  ad  Del.)  iq  §'  éXsXi^sv 
évoTirXtov,  neque  audacius  hoc  dictum  quam  Iph.  A.  190  xkiaïaç  отсХосрс'рои;."  Ueber  die  An- 

wendung der  Praeposition  aùv  vgl.  V.  807:  оі^сх>аотгітаіаі  gÙv  dbaïç. 
Ueber  die  Worte  ха\у.С^  bemerkt  Kirchhoff:  "verba  x^Xxô  xoopL-ïjaaç, 

qui  (vielmehr  quae)  su7it  in  libris  omnibus,  licet  пес  sana  sint,  пес  in  antislropha  exstent,  quae  re- 
spondeant,  maie  tarnen  eiecisse  videntur  recentiores  auctoritatem  seculi  metrici  codicis  Kingiani.  po- 

tins in  antislropha  lacunae  signa  ponenda  curavi."  Was  über  die  neueren  gesagt  wird  bedarf einer  Modification:  einerseits  hatte  schon  Hermann  bemerkt,  non  temere  abiiciendum  esse 
istud  ̂ аХхы  xoaixTqaa;,  quod  libri  habent,  und  er  hatte  diese  Worte  zu  einer  allerdings  etwas 
gewagten  Aenderung  benutzt;  andrerseits  hatte  ich  bereits  in  der  ersten  Ausgabe  die 
Worte  yaly-ä  xoafjLïjaaç  in  den  Text  aufgenommen,  wie  vor  mir  Geel  im  J,  1846  und  noch 
früher  Klotz  im  J.  1842.  Die  Behauptung  dass  für  xo^^>^9  y.cG\ir^aaç  etwas  entsprechendes 
in  der  Antistrophe  sich  nicht  finde,  gründet  sich  auf  eine  zum  mindesten  höchst  unsichere 
Versabtheilung.  Es  entsprechen  sich  V.  797 — 99  und  815 — 17  in  folgender  Weise: 

XaXxo  y.CG^-ï]GCLÇ.  OÙS'  Ol  ]i.r\  Vc'jJLtJJLOt 

{хт'аато  7гг'ілата  yàç  ßccTcXsucTtv.         трс?  8s  ûuvatjicvoç  eiç  Xe'xoç  т]Х'ісѵ. Allerdings  glaube  ich  dass  Euripides  sich  nicht  gestattet  hat  dcmMolossus  xoajiTÎaaç  einen 
Choriambus  ^-ц  ѵсѴіи-сс  gegenüberzustellen;  aus  dieser  Ungleichheit  wird  aber  niemand  den 



82 August  Nauck, 

Schluss  ziehen  dürfen  dass  für  xaky.C)  хсо-^хг^аа;  in  der  Antistrophe  eine  Lücke  anzuneh- 
men sei.  In  der  Strophe  folgen  am  Schluss  noch  die  Worte  AaßSaxtSa^  тсоХирис'х^оц.  Diese ermangeln  einer  antistrophischen  Correspondenz,  und  es  scheint  als  wären  sie  aus  einer  zu 

yà;  ßaatXsöatv  beigeschriebenen  Interpretation  entstanden.  Darum  möchte  ich  diese  Worte 
einfach  tilgen  ;  oder  wenn  yàç  ßaaüeüatv  zu  unbestimmt  sein  sollte,  die  Worte  тс^ата  -/âç 
ßaatXsüatv  als  eine  Variante  zu  V.  800  betrachten  und  demgemäss  schreiben: 

Denn  allerdings  ist  es  angemessener  dass  ganz  bestimmt  die  Labdakiden  als  dass  schlecht- 
hin die  Könige  des  Landes  genannt  werden,  und  eine  Verwechslung  von  ГАСВАСІЛЕТ- 

CIN  und  ЛАВДАКІДАІСІМ  liegt  nicht  ganz  ausser  dem  Bereich  der  Wahrscheinhchkeit. 
Statt  in  der  oben  angegebenen  Weise  die  Verse  zu  ordnen,  hat  Kirchhoff  für  xctly.<^  xo- 
a^riQOLq  in  der  Antistrophe  eine  Lücke  angesetzt  und  nachher  abgetheilt: 

•>]  Setvoô  Ttç  "Eptç  ̂ £oç,  а  таЗе        =     où8'  oi  ̂ -ц  v6iit|i.oi  тсаГЗе^ 
jxiq'aaTO  ктцкаха  уа;  ßaacXsüatv,     =    [хатрі  Xo'x£U[xa,  [Liao^CL-  тсатрод  Ы  auv- 
AaßSa)C!,'Sa^  7і:оХи[хо'х'іоц.  =    at'ixovo;  dç  Xs^o;  yjX'sov. 

So  entsprechen  sich  eben  nur  die  Schlussverse,  nicht  aber  die  vorhergehenden.  In  der 
Antistrophe  bieten  unsere  Handschriften  [xtaajia  тсатрб?-  Tq  Ss  auvatjtovo?  dç  Xe'xoç  TqX^ev, mit  der  unerheblichen  Variante  auvaijjiov  statt  auvat[xovoç.  Kirchhoff  hat  aber  aus  den  Scholien 
nachgewiesen  et  iqX'iov  fuisse  in  archetypo  пес  leclum  ibi  yj,  quod  libri  inserunl  post  Tcaxpoç. 
Die  ursprüngliche  Fassung  ist  damit  natürhch  noch  nicht  gefunden,  und  überhaupt  dürfte 
es  schwer  sein  die  Stelle  überzeugend  zu  heilen  ;  ich  versuchte 

ouS'  eùoStvov 
тсаГЗг?  [латрі  Xo/suixa,  {i.ta(7[J.a  Se 
Traxpôç  0[j.atp.ovoç  dç,  Xs'xoç  riktov. 

Unter  den  тсаГ§е;  wird  der  eine  Oedipus  verstanden;  der  Pluralis  ist  hier  generell  ge- 
braucht wie  bei  Sophocles  Oed.  R.  1250:  xe'xv'  ex  техѵоѵ  техос.  Vgl.  Aristoph.  5yz. 

p.  49.  Schneidewiu  im  Piniol.  1  p.  442. 
Der  Chor  wünscht  806  ff.  es  wäre  nie  die  geflügelte  Jungfrau  erschienen: 

ji.ir]8è  TO  тсар^еѵіоѵ  тстербѵ,  oupeiov  rspaç,  ̂ X'ästv 

ScpqYoç,  à[i.ouc70TaTat(7t  aùv  o§aîç. 
Der  Genetiv  295770?  wäre  bei  einer  andern  Wortstellung  wohl  möglich,  wenn  er  nämlich 
unmittelbar  zu  Tiap^evwv  тстероѵ  oder  oupewv  Tepaç  hinzugefügt  wäre;  jetzt  wo  er  sich  an 
Ttsv'iea  Yataç  anschliesst,  ist  er  unerträglich,  und  der  Accusativ  wird  mit  Nothwendigkeit 
gefordert,  wenn  die  Rede  nicht  an  ündeutlichkeit  leiden  soll.  Vermuthlich  ist  zu  lesen 

атсоіхоиаотахаіас  aùv  dbaXç. 

819        ßapßapov  ôç  otxoàv  £§ат)ѵ  ̂ Затгіѵ  тсот'  otxotç. 
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In  Kirchhoffs  Ausgabe  steht  І8ат]ѵ  nur  einmal,  ohne  dass  wir  erfahren  ob  diese  Abwei- 
chung von  der  hergebrachten  Lesart  auf  der  Autorität  irgend  einer  Handschrift  beruht. 

Sollte  das  eine  1§ат]ѵ  nur  in  Folge  eines  Druckfehlers  weggefallen  sein? 
Der  greise  Seher  Tiresias,  dem  die  Füsse  fast  den  Dienst  versagen,  erkundigt  sich 

bei  Menoeceus  dem  Sohne  des  Green,  wie  weit  der  Weg  noch  sei: 
842        тгоатг)  riç  У]  iTzCXofK.oç  aaxsMç  oScç 

vrpôç  Tcarepa  tÔv  uôv  6ç  ejicv  xajxvst  уоѵи, 

Hier  ist  аатем? ,  wofür  die  besseren  Handschriften  aoreo;  bieten ,  undeutlich  und  sicher 
verderbt.  Bisher  hat  meines  "Wissens  nur  Eeiske  daran  Anstoss  genommen,  dessen  Ver- muthung  іаті  тіо;  das  Wahre  nicht  zu  treffen  scheint.  Seltsamer  Weise  antwortet  nicht 
Menoeceus,  sondern  Creon: 

845        tdçatr  тсгХа;  уар,  Те'.рьаса,  ©c'Xotat  aolç 
è^oç>]x(aai  crôv  TCo'Sa*  Xaßoü  S'  au'xoû,  tsxvov 

TCàa'  (ZTrYi'vY)  Tcoûç  те  TrpeaßuTOU  фсХе? 
Xetpôç  'iupataç  àvajxsvstv  хоифіаіхата. 

Diese  Stellvertretung  wäre  gerechtfertigt,  wenn  Menoeceus  als  stumme  Person  aufträte; 
da  dies  nicht  der  Fall  ist  (vgl.  977  ff.),  so  werden  wir  kaum  umhin  können  ihm  die  ange- 

führten Verse  oder  doch  mindestens  den  Anfang  derselben  beizulegen.  Die  Worte  xeXaç 
«ptXotç  è^oç^iaai  aôv  Tzcèa  werden  schon  von  den  alten  Erklärern  verschieden  aufgefasst, 
wie  denn  auch  die  Schreibung  schwankt  zwischen  è^oç^iaat,  l|ôpii.iaa',  und  èB,(ùç\Kiaai.  In 
jedem  Falle  ist  s|opii.t'Çstv  oder  s^opjj.cÇeo'^at  hier  unpassend;  das  Ziel  an  welchem  Tiresias 
anlangt,  ist  die  Bucht  in  welche  er  einläuft,  nicht  das  hohe  Meer,  das  durch  ein  Aus- 

laufen aus  der  Bucht  gewonnen  wird.  Folglich  ist  nur  eaopixtÇstv  hier  denkbar.  Am  passend- 
sten werden  wir  den  auch  durch  die  Handschriften  empfohlenen  Infinitivus  aor.  act.  beibe- 

halten, also  laopjjLto-at  aov  TzöboL  schreiben,  "um  deinen  Fuss  in  den  Hafen  (d.  h.  zur  Ruhe) 
zu  bringen".  Zu  TcÉXaç  vermisst  man  ein  Verbum.  Die  leichteste  Aenderung  wäre  izzkàç 
yotp,  Tstpsaia,  фіХосо-с  goïç.  Für  wahrscheinlicher  aber  halte  ich  izHaç  yctp,  Tetpeaia,  фс'Хос- 
CTcv  El.  Was  mit  dem  sinnlosen  тсаа'  arcYjvY]  anzufangen  sei,  dessen  Vertheidigung  seltsamer 
Weise  Klotz  übernehmen  konnte,  weiss  ich  nicht  zu  sagen.  —  Es  folgen  die  Worte  des 
Tiresias: 

849        efev,  тгареаіхеѵ  т(  [le  xaXetç  атгоиЗ-^,  Kpsov; 
Vermuthlich  ist  zu  lesen  x(  jxe  хаХеГ?  атсеііЗоѵ,  "in  welcher  Absicht". 

Mit  dem  Untergänge  der  entzweiten  Brüder  werden  viele  Argiver  und  Thebaner  den 
Tod  finden.  So  lautet  die  Weissagung  des  Tiresias,  an  die  sich  folgendes  anschliesst  : 

aü  t'  ö  xaXacva  о-иухатаахатитес  тсо'Хс, 
885        et  [хт^  Xô^otat  xoïç  i^olç  itç  TuetasTat. 

Wenn  Kirchhoff  aus  A  аиухатаахатсттг]  tco'Xsi  schreibt,  so  ist  diese  Lesart  zwar  nicht  un- möglich, аЬегтсбХі  ist  vorzuziehen,  und  bei  der  stehenden  Verwechslung  von  ei  und  t  kommt 
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die  Autorität  der  einen  Handschrift  kaum  in  Betracht.  Den  fehlerhaften  xAusgang^)Torç  ̂ [лоГ; 
Ttç  Tieiasxac  beseitigt  Porsons  Vermuthung 

eine  Vermuthung  die  von  Kirchhoff  mindestens  erwähnt  werden  musste.  Die  Aenderung 
ist  darum  eine  ungemein  leichte,  weil  Хбуос;,  Xo^oiat,  Хоуосаіѵ  von  den  Abschreibern  als 
vollkommen  indifferent  behandelt  wird^). 

917        c)  TioXXà  Xs^a;  £v  ßp^xst  X?o^9  zaxa. 
Es  scheint  nothw^endig  £v  ßpa/sf  Xc^o  zu  schreiben,  d.  h.  8t<x  ßpa^eov,  mit  wenig  Worten. 
Vgl.  meine  Bemerkung  Philol.  XII  p.  641. 

931        hzl  To'vâs  'iaXâjxacç;,  ou  âpâxav  с  "YriYîvrjÇ 
èyi^ZTO  Atç)3Cï]5  va^a'xov  гтссахстго;, 
тфа^гѵта  фсѵссѵ  aJfxa  ут|  ôoùvat  /cot; 

Die  zusammenhängenden  Worte  ̂ г^  KaS^xoi»  sind  in  einer  zwecklosen  und  sinnstörenden 
Weise  durch  das  dazwischen  gestellte  xoa;  getrennt,  wodurch  die  Gefahr  entsteht  Ka^itou 
mit  TcaXatôv  èx.  [ліг]ѵі[і,ост«ѵ  oder  mit  yoriç  zu  verbinden.  Wenn  nicht  eine  tiefere  Verderb- 
niss  vorHegt,  so  wird  durch  eine  Umstellung  zu  helfen  sein:  ут]  Ka8[xou  ̂ oà;  Soùvat. 

Nachdem  Creou  erklärt  hat  er  könne  sich  nimmermehr  dazu  verstehen  seinen  Sohn 
Menoeceus  zu  opfern,  und  nachdem  er  darauf  hingewiesen  dassein  jeder  seine  Kinder  liebt, 
fährt  er  fort: 

967        [XY]'  jjl'  suXc^e^TO  xàjxa  тс;  xtswüv  тех  va. 
Nach  dieser  Lesart  würde  xtç  auf  Tiresias  gehen,  der  als  Mörder  des  Menoeceus  bezeich- 

net würde.  Diese  Bezeichnung  wäre  wohl  nicht  passend,  sofern  dem  Creon  selbst  zuge- 

1)  Noch  immer  sclieiuen  viele  an  der  Richtigkeit 
des  sogenanutea  canon  Porsonianus  zu  zweifeln.  Das  so eben  mir  zukommende  Heft  der  Neuen  Jahrb.  f.  Philol. 
u.  Paedag.  (Bd.  LXXIX  Heft  2)  bringt  p.  109  über  Aesch. 
Suppl.  253  ed.  Schwerdt.  folgende  Vermuthung: 

)(^раѵі>£іб'  avï^xe  ̂ аіа  Hïjvï)  т'  аіаѵт]. Einen  solchen  Trimeter  hat  Aeschylus  sicherlich  nicht 
gemacht,  und  das  Wort  [лтіѵоі;  wäre  dem  Aeschylus  wohl 
ebenso  unverständlich  gewesen  als  das  p.  106  ihm  zu- gemuthete  uorvîwv  арілоѵішѵ. 

2)  Dessen  haben  sich  die  Kritiker  nicht  erinnert, 
wenn  sie  z.  B.  das  Euripideische  Fragment  bei  Stobaeus 
Flor.  8,7: 

dttXov  xsxX-fjoSat  xa'i  voaeiv  aia^pav  vöaov, unrichtig  behandelten.  In  den  Observ.  crit.  de  trag.  Graec. 
fragm.  p.  50  habe  ich  zwei  prosodische  Fehler  ange- merkt mit  denen  man  den  ersten  Vers  beschenkt  hatte  : 

аѵг;р  5'  о;  zhcLL  (prjç,,  àvépaç  ovîx  â^tov  und  осѵт^р  о;  Z'.- vai  срт]?,  o'JK  agiov  аг^гѵ.  Das  Verdienst  hierzu  den  dritten prosodischen  Fehler  geliefert  zu  haben,  vindicirt  sich 
Kayser  N.  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed.  Bd.  LXXIII  p.  233, 
welcher  durch  meiae  Behandlungsweise,  wie  er  sagt, 
nicht  ganz  befriedigt,  unmaassgeblich  empfiehlt  avi^p  5' 
o;  гГѵаі  щі,  ар'  ёбтІѵ.а|іоѵ  хті  Denn  dass  hier  ара  und nicht  ара  stehen  muss,  wird  vielleicht  selbst  Kayser  ein- 

sehen. Somit  hatte  ich  wohl  ein  Recht  zu  sagen:  miror 
neminem  adhuc  vidisse  quod  videre  quivis  poterat,  legen- 
dum  esse  avi^p  ô'  oç  thaï  фт;оіѵ,  avôp'  oJx  a|tov  дііХоч xexXïioâat.  Freilich  konnte  ich  nicht  erwarten  dass  da- 

rauf eingewendet  werden  würde ,  çïjaîv  sei  nicht  hand- 
schriftliche Lesart.  Kayser  hält  es  für  gewaltthätig  ç-q- 

OLv  aus  фт^Ч  zu  machen;  dagegen  àv^poç  ow  in  ap'  (oder 
vielmehr  ap')  Іатіѵ  zu  ändern  und  einen  Spondeus  an die  vierte  Stelle  zu  briBgen,  scheint  ihm  eine  billige 
Licenz. 
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muthet  wird  seinen  Sohn  dem  Tode  zu  weihen  :  mehr  aber  kommt  dies  in  Betracht  dass 
Creon  auf  den  Beifall  vieler  zählen  darf,  wenn  das  Vaterland  durch  den  Tod  seines  Soh- 

nes gerettet  Avird.  Theils  aus  diesen  Gründen  theils  um  der  Sentenz  selbst  willen  dürfte  es 
angemessener  sein,  wenn  Creon  das  Lob  ablehnt  der  Mörder  seiner  Kinder  zu  sein,  ein 
Lob  das  seiner  Meinung  nach  factisch  ein  schwerer  Vorwurf  ist;  d.  h.  ich  möchte  schrei- 

ben: [JL7]  [ji'  vj'koy-.iTQ  zd^d  XIÇ  jcTst'vôw  іі-лш,  nicht  soll  mir  jemand  nachrühmen  dass ich  meine  Kinder  tödte. 

990        àXX'  sfa  x«?s'-  И-^      aov  хоХие'то. 

Menoeceus  hat  versprochen  der  ihm  drohenden  Todesgefahr  sich  durch  die  Flucht  zu  ent- 
ziehen. Dies  trügerische  Versprechen ,  das  er  gegeben  um  seinen  Vater  zu  beruhigen ,  ist 

nicht  so  angethan  dass  Menoeceus  Grund  hätte  die  Art  wie  er  seinem  Vater  die  Furcht 
genommen  zu  bewundern.  Mit  andern  Worten,  in  dem  «ç  eu  liegt  ein  hier  ganz  unpassen- 

des Selbstlob.  Vermuthlich  ist  unser  su  aus  der  nämlichen  Quelle  geflossen  wie  Нес. 
1137:  a>cou(jov  xac  аофг]  т:^о^-(р(<х,  worüber  oben  S.  22  das  nöthige  bemerkt  ist. 
Die  Worte  ̂ -q  то  aôv  xmXuô'to-  ̂ uvatze;,  о;  £Ù  scheinen  unecht  zu  sein. V.  1037  ff.  giebt  Kirchhoff  nach  den  Handschriften: 

irj'.GV  {Xô'XoÇ  [[JLîXcç] 
àXXo?  aXXov  ̂ Trexc'xuÇs ScaSoxatç  àvà  тстсХсѵ, 

und  weist  Valckenaers  Verbesserung  aXXoç  àXX'  Itcoto'tuÇe  zurück  als  unnütz.  Vielmehr  ist diese  Verbesserung  durchaus  nothwendig,  erstens  weil  das  masculinische  aXXov  keinen 
Sinn  giebt,  zweitens  weil  zwar  ototu'^«,  nicht  aber  totu'Ço  sich  findet,  drittens  weil  der  an- tistrophische Vers  1062:  ПаХХа^  d  Spaxovxo;  al^cc,  vier  reine  Trochaeen  fordert. 

1104  TCpoaiqYs  NYitxaiç  Tîu'Xatç. 
Die  richtige  Schreibung  NrjiaTac;  тсиХа^;  hat  ünger  Parad.  Theb.  p.  310  ff.  mit  vollkom- 

mener Evidenz  dargethan,  vgl.  Hermann  zu  d.  St.  Einen  neuen  Beleg  für  die  von  ünger 
erkannte  Form  liefert  der  Choliambendichter  bei  Pseudo-Callisth.  p.  52  b  ed.  Didot.  : 

тси'Хац  8k  xauTouç  тсроахе^гіаас? 
àpjTfjxxÊÇ  аріфіараоѵ  ja.iqoM(ja,  âe^^ototxs  yaîa 
«YUYtaiç  TCiiXeat  h  xpt,'xatç 
xXïï'ifiô  TTOjjLsSovxa  xov  ji-s'yav  eùc'isvi]  x' 
siTCÊ  xo  XYjScaxsatv  тсара  -Ku'Xatç 
Tiap'îsvoTCOCc^  •  oxs  iqv  jjLs'Xïjv  *  o'y];  TiruXatç 
оХб)Х?  p.Upt£aW  £>iX7]'oï]. 

Obgleich  es  mir  nicht  möglich  ist  diese  Stelle  auch  nur  annähernd  zu  emendiren,  so  liegen 
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doch  in  der  Corruptel  /7]8іат£(7Іѵ  тгара  izûXaiç  die  ursprünglichen  Worte  Nr,t(7Tat<7tv  тсара 
TTtiXa'.;  offen  zu  Tage. 

Am  siebenten  Thore,  so  erzählt  der  Bote,  stand  Adrastus, 
1135        sxaxov  ixtbvaiq  aa^tS'  ̂ хтсТ^тірсЗѵ  урафт] 

'Apystov  auxT]!!.'. Da  es  im  höchsten  Grade  auffallend  ist  dass  Adrastus  selbst  es  sein  soll  der  mit  hundert 
Schlangen  seinen  Schild  ausfüllt,  so  hat  Geel  ехтсХтіроОѵ  verbessert;  und  man  wird  nicht 
umhin  können  diese  Emendation  anzunehmen,  obgleich  es  nicht  unwahrscheinlich  ist  dass 
auch  in  ураф-г]  ein  Fehler  liegt.  Sehr  bedenklich  scheint  auch  'АруеГоѵ  a\jxy]^a.,  weil  weder Adrastus  im  Gegensatz  zu  den  vorgenannten  Heerführern  als  Argiver  bezeichnet  werden 
kann,  noch  die  Prahlerei  ein  charakteristisches  Merkmal  des  Argivischen  Stammes  abgiebt. 
Man  erwartet  den  Begriff  "eitle,  nichtige  Prahlerei",  und  somit  dürfte  ctxpefov  аихщл  zu schreiben  sein,  oder  axpstov  аихт][і.а,  wofern  nämlich  Eustathius  Od.  p.  1842,  54  Recht 
hat  wenn  er  behauptet  dass  die  Attiker  dies  Adjectivum  als  Proparoxytonon  betonen. 

Der  Bote  erzählt  weiter: 
1153        6  S'  Apxaç,  oux  'ApYstoç,  'АтаХаѵт-г]?  yé-^oç 

Parthenopaeus  der  Sohn  der  Atalanta  war  ein  Arkadier  seiner  Geburt  nach,  erzogen  da- 
gegen in  Argos.  Vgl.  Aesch.  Sept.  547.  Eur.  Suppl.  888.  Dass  darauf  hier  Bezug  genom- 

men wird  erkannten  bereits  die  Scholien,  und  mit  ihnen  stimmen  die  neueren  Erklärer 
überein.  Wie  aber  soll  dieser  Thatbestand  durch  die  Worte  oùy.'Açyzicq  bezeichnet  sein? 
G.  Hermann  sagt:  cum  dicat  poeta  oux  'АруеГо^,  suspicio  est  fuisse  qui  eum  etiam  nalum  Aryis 
putaverint.  Mit  Recht  bemerkt  dagegen  Geel  dass  eine  derartige  Beziehung  auf  eine  übri- 

gens unerweisbare  Meinungsverschiedenheit  über  den  Geburtsort  des  Parthenopaeus  sich 
eher  für  einen  Scholiasten  als  für  den  Dichter  Euripides  schicken  würde.  Geels  eigene 
Vermuthung  ist  aber  um  nichts  besser  ;  er  meint  der  hier  bezeichnete  Parthenopaeus  sollte 
von  einem  gleichnamigen  Argiver,  dem  Sohne  des  Talaus,  unterschieden  werden.  Es  ist  ja 
klar  dass  durch  'АтаХаѵттг]?  "^ovoq  jede  Verwechslung  mit  dem  Sohne  des  Talaus  ausge- schlossen war.  Nach  dem  angegebenen  factischen  Verhältniss  ist  vielmehr  Parthenopaeus 
zugleich  Arkadier  und  Argiver,  weshalb  ich  с  S'  'Apxàç  aù  харуеГс?  bereits  in  der  ersten Ausgabe  vorgeschlagen  habe.  Ziemlich  dieselbe  Vermuthung  machte  nach  mir  Schoene  im 
Philol.  X  p.  393,  nur  dass  er  о  S'  'Apxàç  ыѵ  харуеГо;  wollte. 

Capaneus,  der  sich  vermessen  hatte  dem  Blitzstrahle  des  Zeus  Trotz  zu  bieten,  wird 
für  diese  frevelhafte  Ueberhebung  gestraft: 

1180        r\h-r\  S'  uTcepßatvovTa  ydaa  ггіуіш 
ßaXXei  xepauvo  Zeûç  vtv  ̂ хтитгтіае  bï 
X'iwv  ,  оате  Setaat  тсаѵта;-  іу.  bï  xXtjxâxwv 
^асреѵЗоѵато  Х^^Р^?  aXXtjXüv  [леХтг], 
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1183        Z*''^?^*      ̂ '^^  xi)xX«[i.'  'Itt'cvcç 

£сХсо-(7ет'"  et;  Yïjv  S'  е^хтсиро;  тсітстес  vexpoç. 
Diese  Stelle  ist  von  ungeschickter  Hand  in  einer  geschmacklosen,  zum  Theil  albernen 
"Weise  erweitert.  Zuerst  sind  die  Worte  ̂ хтитстіае  —  iravraç  1181  f.  so  nüchtern  dass  sie 
besser  ganz  fehlen  würden.  Bei  weitem  austössiger  aber  erscheinen  die  Verse  1183 — 85. 
Den  mittleren  derselben  hat  bereits  Geel  verurtheilt,  und  in  der  That  streitet  es  gegen 
alle  Vernunft  zu  sagen  dass  die  Haare  des  vom  Blitz  getroffenen  in  die  Luft  und  gar  in 
den  Olymp  gehen,  das  Blut  aber  zur  Erde  fällt.  Man  sollte  glauben,  Capaneus  wäre  durch 
den  Blitz  einerseits  scalpirt,  andrerseits  erstochen  worden,  und  doch  würde  immer  die  Ge- 

genüberstellung der  Haare  und  des  Blutes  absurd  sein.  Die  Worte  so-çevâovâTo  xt^çlç  aklt]- 
Xmv  jj.eXYi  sind  indess  ebenfalls  unpassend;  denn  wenn  Euripides  so  schrieb,  so  konnte  er 
nicht  hinterher  sagen  eiç  y^qv  è^izui^oç  kCtztu  vexpôç.  Oder  sollen  etwa  die  aus  einander  ge- 

rissenen Glieder,  die  nach  verschiedenen  Seiten  hin  fliegen,  sich  nach  einigen  Irrfahrten 
wieder  so  verbinden  dass  dennoch  unten  ein  todter  Mensch  ankommt?  Wie  abgeschmackt 
es  aber  ist  dass  Hände  und  Füsse  sich  drehen  sollen  wie  das  Rad  des  Ixion,  wird  jeder 
fühlen.  Nach  Ausscheidung  der  als  unecht  oder  doch  verdächtig  bezeichneten  Verse  be- 

halten wir  folgende  untadelhafte  Schilderung: 

ßaXXst  xepauvo  Zeug  vtv"  èy.  âà  xXtjxàxMV 
stXcaaex',  etç        S'  ejnuupo;  тсітстеі  vsxpo';. Nach  den  ausweichenden  und  unbestimmten  Antworten  die  der  Bote  auf  die  Frage 

nach  dem  Schicksal  des  Eteocles  und  Polynices  giebt,  fürchtet  locasta  dass  irgend  ein 
Unglück  ihr  verheimlicht  werde.  Auf  ihre  Aeusserung  dieses  Verdachtes,  xaxov  xi  хеи^ец 
xal  ате-уес;  utco  axo'xo,  erwidert  der  Bote: 

1213  O'jjc  av  -ye  Xs^atpi'  осуа^оГас  aolç  хаха. 
Die  Handschriften  sind  zwischen  oiîx  av  und  xoujc  av  getheilt.  Mit  xoùx  av  bestätigt  der 
Bote  die  Muthmassung  der  locasta;  dadurch  bekommt  die  gleichwohl  folgende  Verweige- 

rung einer  weiteren  Auskunft  etwas  unehrerbietiges  und  trotziges.  Darum  würde  ich  oùx 
av  vorziehen.  Völlig  unpassend  scheint  das  nachfolgende  ye,  und  mit  Recht  hat  schon 
Geel  an  aotç  Anstoss  genommen,  deshalb  weil  die  bisherige  Erzählung  des  Boten  nicht 
sowohl  speciell  die  locasta  als  vielmehr  die  ganze  Stadt  Theben  angieng.  Durch  Geels 
Vermuthung  ік'  ауа'іоГ(7с  goi  xaxâ  wird  allerdings  der  zweite  Theil  des  Verses  erträglich, 
obgleich  aot  jedenfalls  überflüssig  ist,  da  der  Bote  nicht  bloss  der  locasta  sondern  schlecht- 

hin einem  jeden  gegenüber  sich  scheuen  muss  auf  die  Meldung  glücklicher  Ereignisse  eine 
Trauerbotschaft  folgen  zu  lassen.  Für  sicher  ist  das  aoi  auf  keinen  Fall  zu  halten,  so  lange 
nicht  die  erste  Vershälfte  in  Ordnung  gebracht  ist.  Wenn  ich  nicht  irre ,  sind  accç  und 
lediglich  verkehrte  Supplemente  eines  unvollständig  überlieferten  Verses: 

oux  av  X£^ac[i.'  ік^  а"уа'5оГаі  xaxa'. 
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Ich  vermuthe: 

Wie  leicht  hier  Хеубіѵ  vor  XsSat^).'  ausfallen  konnte  liegt  auf  der  Hand,  und  die  von  mir 
vorausgesetzten  Supplemente  würden  dem  Ungeschick  der  Abschreiber  лѵоЫ  anstehen, 
lieber  die  Redeweise  vgl.  Aristoph.  Com.  2  p.  1079:  aXXa  тссХХа  ш  oüS'  âv  Xs^ov  XsHatç. 
Eubulus  Com.  3  p.  223:  xoùS'  âv  Хеуоѵ  Xs^a6[xt. 

Wie  der  Bote  berichtet,  verkündete  Eteocles  vor  dem  versammelten  Heere  er  sei 
entschlossen  mit  seinem  Bruder  einen  Zweikampf  zu  bestehen: 

1230        jJ-ovoç  о-иѵафм  c7i»YYo'vo  twjjlw  [i.ax7]V 
xav  [xev  xtixvö  to'vS',  otxov  oüxyjao  [j.ovoç, 

Unter  zivSuvov  jj.e'ïsstç  versteht  man  gewöhnlich  xtvSuvov  ̂ t^aç.  Eine  entsprechende  Amven- 
dung  von  {xs'itsvat  ist  mir  nicht  bekannt;  aber  ebenso  wenig  wird  Kirchhoflfs  Vermuthung 
èyo  8'  è[ji.auTov  xôSs  xivSu'vo  {Jis^et'ç,  zu  bilUgen  sein.  AVeder  glaube  ich  dass  man  periculum 
subire  durch  xtvSu'vo  еаитоѵ  pLs^tevac  ausdrücken  kann,  noch  scheint  es  rathsam  vier  Aende- 
rungen  vorzunehmen  wo  man  mit  einer  auskommen  kann.  Wer  weiss  welchen  Entstellun- 

gen die  Versausgänge  unterlegen  haben,  wird  es  nicht  verwegen  finden  wenn  ich  tcvSe  xtv- 
Suvov  Tstxov  vermuthe.  Vgl.  xtvSuvov  тссХсо  теіхеГѵ  atSàpo  Heracl.  758.  [i.axäv  TS[xvetv  xeXoç 
Pind.  Ol.  13,57  und  ähnliches.  V.  1232  bieten  тсараЗосм  ̂ ііоѵо^  die  beiden  besten  Hand- 

schriften :  diese  augenscheinUch  falsche  Lesart  erklärt  sich  aus  dem  Schlüsse  des  voraufge- 
henden Verses  (vgl.  meine  ОЫегѵ.  crii.  de  trag.  Graec.  fragm.  p.  24  f.).  Ihr  gegenüber  kön- 

nen die  Lesarten  der  geringeren  Handschriften,  тгараЗоао)  jio'vo,  тсараЗыао  tîo'X'.v,  тсара- 8oao  TcàXiv,  тіараЗоао  §о[хоѵ,  nur  als  Verbesserungsversuche  gelten,  die  durchaus  nicht 
mehr  Anspruch  auf  Wahrscheinlichkeit  haben  als  jede  neuere  Vermuthung.  Das  einzig 
angemessene  scheint  zu  sein  : 

Von  den  beiden  feindlichen  Brüdern  heisst  es: 
1246  earav  Ы  Хаіхтсро  XP"l-»-°^  "^'  riXXa^axriv. 

|іару(3ѵт'  ітт:'  àXXvîXocaiv  k'vat  Sc'pu. Die  Form  saxav  für  eaxiqaav  ist  bei  einem  scenischen  Dichter  im  Trimeter  höchst  bedenk- 
lich. Das  einzige  ähnliche  ist  Ыкоі  §'  è'xpucpjsv  Hipp.  1247,  was  kaum  richtig  sein  dürfte, 

während  xaxsvaa'äev  Ar.  Vesp.662,  eßav  Aesch.  Pers.  18.  Eur.Andr.  287.  Herc.  F.  662, 
xaxeßav  Soph.  Trach.  504,  атсг^раѵ  Ai.  167  u.  ähnliches  durch  das  Versmaass  entschul- 

digt wird^).  An  unserer  Stelle  ist  offenbar  zu  lesen  ахг'хт,ѵ  Sè  XajxTrpo.  Die  W^eglassung 
des  Augmentes  hat  in  einer  ̂ Y](7t;  (хууеХ'.хт]  zu  Anfang  des  Trimeters  nichts  gegen  sich. 

1)  Vgl.  Meineke  Com.  2  p.  77  f.  Bei  Eur.  Phoen.  i  doc)  ѵи(хфа?.  Der  Dichter  l  at  sich  also  lieber  des  soge- 349  ist  nach  den  Handschriften  jetzt  hergestellt:  &i  nannten  Pindarischen  Schema  als  der  Form  eaiyaSsv 
0ï][3atav  TCÔXiv  iaiyd^i]  ôâç  êaodoi  (statt  des  früheren  sao-  I  bedient. 
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Vgl.  meine  Bemerkung  zu  Soph.  Oed.  C.  1606  und  Hermann  in  der  Vorrede  zu 
Eur.  Bacch. 

Den  Eteocles  ermuntern  seine  Freunde: 
1232  VÛV  Tco'Xeoç  итсер^лахЕ??, 

VTJV  xaXXcvcxoç  •уеѵоріеѵо?  стху]'7і:троѵ  хратеГ?. Das  scharf  betonte  vùv  scheint  hier  unpassend;  denn  weder  hat  Eteocles  jemals  anders  als 
zur  Vertheidigung  seines  Vaterlandes  die  Waffen  geführt,  noch  würde  es,  wenn  er  dies 
gethan,  an  der  Zeit  sein  dass  seine  Freunde  ihn  daran  erinnerten.  Offenbar  wird  ein  Ge- 

gensatz gemacht  zwischen  Eteocles  dem  Vertheidiger  und  Polynices  dem  Angreifer  des 
Vaterlandes,  und  demgemäss  werden  wir  schreiben  müssen: 

aù  xaXXtvjxoç  jev6]x&voç  ах7]'тттр0Ѵ  xpâxet. 
Den  Imperativ  xpocrst  halte  ich  für  nothwendig,  da  Eteocles  nur  ermuntert  werden  kann 
durch  siegreiche  Waffen  seine  Herrschaft  zu  sichern ,  während  xaXXt'vtxoç  -уеѵсііеѵо?  ах-г|тс- 
троѵ  хратеГ?  den  Sieg  als  eine  Thatsache  darstellen  würde. 

Als  locasta  erfahren  dass  ihre  Söhne  bereits  die  Vorbereitungen  zum  Zweikampfe 
getroffen  haben,  ruft  sie  ihre  Tochter  Antigona  um  in  Verbindung  mit  ihr  den  unheil- 

vollen Kampf  wo  möglich  zu  hintertreiben.  Erschrocken  tritt  Antigona  aus  dem  Palast 
und  fragt: 

1270  Ttv',  О  Tsxoûaa  і^т^тер,  ex7i:Xï]^tv  veav 
(p(\oiç  d\)Tztç  T(5v§£  8о[хатоѵ  Tzdçoç; 

Die  Worte  tövSs  8«[і.атыѵ  rzdgoq  klingen  zumal  in  dieser  ihrer  Stellung  am  Schlüsse  der 
Frage  höchst  nüchtern,  oder  eigentlich  läppisch.  Sie  passen  durchaus  nicht  zu  der  vorlie- 

genden Situation,  deren  Erregtheit  in  den  gleich  nachher  V.  1273 — 78  eintretenden  avxc- 
Xaßai  einen  angemessenen  Ausdruck  findet,  und  sie  scheinen  eben  nur  zur  Füllung  des 
Verses  zu  dienen.  Auch  die  Antwort  der  locasta, 

1272        d  'йи'уатер,  eppec  аш  zao-fyvïjTov  ßtog, 
enthält  eine  Unrichtigkeit;  denn  noch  hat  locasta  nicht  alle  Hoffnung  aufgegeben  ihre 
Söhne  zu  retten  (vgl.  1280:      ïjv  pisv  ф^аао  TratSaç  тсро  "кб^уг]/;,  où\koç  iv  фаес  ßco?):  wäre 
das  Leben  ihrer  Söhne  dahin,  so  könnte  von  einem  аи^усѵмѵ  Xu'ecv  eptv  (V.  1277)  nicht mehr  die  Rede  sein.  Betrachtet  man  V.  1273: 

AN.  Tzàç  еГтса;^  IG.  at/jx-iqv  èç  pitav  ха^еататоѵ, 
SO  kann  es  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  crcöv  xacrqvïjTov  aus  où  хасгіуѵт]Т0  gemacht  ist,  wie 
die  Dualformen  nicht  selten  derartigen  Entstellungen  unterlagen.   Hiernach  dürfte  für 
V.  1270 — 73  folgende  Schreibung  vorzuziehen  sein: 

AN.  Ttfv',  d  TEXcOacf,  ̂ ітітер,  è'x7i:Xïi^tv  veav 
фсХос^  аитеГ^;  10.  а«  хааіущта  .  . 

AN.  %(bç,  eiTCaç;  10.  aixjJ-Tqv  iç  {xtav  ха^еѴтатоѵ, 
Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  VUe  Série.  J2 
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Was  nach  зсаасрѵіто  zu  ergänzen  sei,  bleibt  natürlich  ungewiss;  passend  wäre  eine  Anrede 
wie  техѵоѵ.  In  den  zuletzt  angeführten  AVorten  befremdet  [x^av.  Verständlich  wäre  ^'-XM"* 
xa'iô'o-татоѵ,  aber  iç  [xtav  ac^p-niv  >са'І£7хатоѵ  ist  ebenso  widersinnig,  als  ob  wir  sagen  woll- 

ten "die  beiden  Brüder  sind  zu  einem  einzigen  Kampfe  zusammengetreten".  Vermuthlich schrieb  Euripides: 

Vgl.  Heracl.  159:  7иаХг]ѵ  яа^^іататас  Sopô;  то  тсрау^^-а.  Lycophr.  1358:  Хбух^;  — ■ 
^avT£ç  тсаХ7]ѵ.  Aristoph.  Com.  2  p.  1167:  s;  OcSc'tcou  8ï  тсаГЙг,  З'.тсти'х»  >:6pG), 'Арг);  хат- 
£ахг]ф',  eç  те  pLovo^ta^o^  тсаХтг];  аубіѵа  vùv  гттат^ѵ.  Wie  konnte  aber  aixF'lâ  TCaXiQv  in 
atlxti-'i'iv  [Jitav  verderbt  werden?  Offenbar  nur  durch  eine  absichtliche  Fälschung,  die  in- 
dess  sehr  leicht  erklärlich  wird,  wenn  wir  der  fast  unvermeidlichen  Verwechslung  von  izd- 
Хг)ѵ  und  TiraXtv  uns  erinnern. 

In  banger  Sorge  um  das  Schicksal  der  feindlichen  Brüder  fragt  der  Chor: 
St'Suji.a  Ts'xsa  тсбтеро;  ара  тсоЧгроѵ  aîjj.a|et, 

1290         Ш  ZîO,  iù  jd, 

8i'  аатсймѵ,  8t'  аі^атмѵ- 
Die  Verbindung  atixa^st  8t'  аі^атоіѵ  ist  undenkbar,  und  es  lässt  sich  kaum  zweifeln  dass  in 
aijxa,T6)v  ein  dem  оіашЬш  verwandter  Begriff  gesucht  werden  müsse,  so  dass  wie  vorher 
opLO-yevY]  Sspav  und  с[і.су£ѵ^  фи^аѵ  einen  Parallelismus  bildet,  hier  dem  8C  аашВш  ein  dem 
Sinne  nach  möglichst  entsprechender  Ausdruck  sich  anschliesst.  Mit  andern  Worten,  statt 
des  Blutes  verlangt  man  eine  Waffe,  und  zwar  muss  dies  nothwendig  eine  Angriffswaffe 
sein.  Diesen  Sinn  hat  man  durch  verschiedene  Vermuthungen  zu  erreichen  gesucht:  §t' 
atyavüv  wollte  Reiske,  8t'  іуііш  Geel,  8t'  т^ріатоѵ  С.  F.  Hermann  (Philol.  II  p.  402).  Die 
letzte  Vermuthung  mag  sehr  scheinbar  sein,  allein  für  richtig  kann  ich  sie  nicht  halten, 
theilsweil  das  Wort  ■ц'^а  nur  auf  einer  wahrscheinlich  verderbten  Stelle  beruht,  II.  4P,  891: 

АтреГЗт]"  tS^£v  yotp  oaov  7i:çio^£pY]5caç  атсаѵтоѵ 
K^S'  oaacv  8uvaji£t  т£  xal  ïj^xac-tv  £7t:X£u  àptcTTOç, 

theils  besonders  deshalb  weil  die  Beurtheilung  des  Phoenissenverses  im  engsten  Zusam- 
menhange steht  mit  der  Erklärung  oder  Verbesserung  von  Soph.  El.  1394,  wo  Orestes  als 

Rächer  des  ermordeten  Agamemnon  eindringt 
(xpxatoTrXouTa  театров  dq  eSoXta 
v£axo'vY]Tov  atjxa  х^фо^'*'  SX^^« 

Wenn  alte  Grammatiker  (Anecd.  Bekk.  p.  356,  20.  Hesychius  und  Suidas  v.  аф.а,  Etym. 
M.  p.  35,  4)  behaupten  at^xa  sei  so  viel  als  [xa/atpa,  so  ist  dies  eine  willkürliche  Erfindung, 
die  sich  lediglich  auf  die  Stelle  der  Electra  gründet.  Völlig  unstatthaft  ist  die  Schreibung 
veoxo'vYiTov  atjxa  x^'^o^v  ex«v,  wo  ganz  abgesehen  von  dem  nicht  zu  rechtfertigenden  vsoxo- vY]To;  wie  von  dem  instrumental  zu  fassenden  izi^ob  schon  dies  widersinnig  ist  dass  dem 
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Orestes,  bevor  er  noch  den  Mord  vollzogen  hat,  blutbefleckte  Hände  beigelegt  werden; 
und  wie  es  hier  unmöglich  ist  mit  Heusinger  ѵеахсѵтітоѵ  т^]ха  zu  schreiben,  da  von  einem 
Wurfgeschoss  nicht  die  Rede  sein  kann ,  so  wird  man  auch  für  die  Euripideische  Stelle 
C.  F.  Hermanns  Vermuthung  abweisen  müssen.  In  der  dritten  Auflage  der  Schneidewin- 
schen  Ausgabe  der  Electra  habe  ich  bereits  die  A^ermuthung  geäussert  (p.  1G4),  dass  es 
für  atxR  eine  Nebenform  аГ/^і.а  gab,  für  deren  Vorhandensein  wenigstens  die  Analogie 
von  7pajjL^Y]'  und  ура^^ха,  ß$>«iJnq  und  ßpwjxa,  96)^7)  und  ̂ ы|ха,  уѵм[хгі  und  -/ѵйіріа  u.  ä.  sich geltend  machen  lässt.  Wie  ich  also  bei  Sophocles  ѵеахсѵ7]тоѵ  aiy^^a  xBtçoh  e/ov  schreiben 
möchte'),  so  scheint  fürEuripides  Sc' otüTctSwv,  §t' aixixâxov  das  allein  angemessene  zu  sein. 

1330        аѵаует'  àvaysTS  хохитсѵ, 
ZTzl  y.dçoL  TS  XeuxoTCïjxscç  хтитігои;  x^P^^'^'• 

Das  Metrum  dieser  beiden  Verse  ist  augenscheinlich  gestört;  zu  iizl  xotpa  vermisst  man 
ein  Verbum,  und  x&i^ob  schleppt  so  matt  nach  dass  es  wenigstens  in  dieser  Stellung  nicht 
richtig  sein  kann.  In  der  ersten  Ausgabe  schlug  ich  vor 

àvaysx'  аѵаует'  о  xmxutc'v,  izçcï'^  t' 
е'тссхрабате  Хеихстстп^е'.;  xtÛtiouç. 

Kirchhofif  meint  dagegen:  "haec  sie  scripta  fuisse  a  poeta  putaverim 
avay'  avays  хыхитоѵ  ікі  xpàxa  Xeu- 
X0TCY]'x£cç  XTÛTCOuç  [xitz\Lév(x]  хгроГѵ." Von  palaeographischer  Seite  ist  dieser  Versuch  höchst  unwahrscheinlich. 

Den  Vers  1360:  01  той  '^éçovtoç  ОіЫкои  veavt'at,  bezeichnete  ich  schon  in  der  ersten Ausgabe  als  suspectus.  Dies  scheint  Kirchhoff  übersehen  zu  haben;  er  sagt,  ohne  meiner 
Ansicht  zu  gedenken:  "v.  1365  ab  interprète  huc  Hiatus  e  v.  1250."  Zugleich  hatte  ich  be- 

merkt: for  lasse  ante  1359  quaedam  ехсійегтйГ  Es  war,  um  die  Berechtigung  dieser  Ver- 
muthung einzusehen,  nur  nothwendig  die  Rede  des  Boten  im  Zusammenhange  zu  lesen: 

Tct  [xèv  7т:ро  TLu'pyov  г\)т\^1т^^ал:а.  x^ovo; 
oiaj'*  cù  [xaxpàv  ̂ àp  тііііш  TcsptTCTUxat, 
оат'  eux  атг.(хѵтоі  a'  віЫші  та  Spojxeva. 

1360        [ol  Toù  ̂ s'povTOç  ОсЗс'ттзои  vsaviat], 
£ат7]с-аѵ  sXïÔvt'      jj-s'cjOv  jjLSTat'xixcov 
[Stcraù  атрат-іг]7о  xal  §i7i:Xù  атрат7]Хата] 

siç  àywva  р.оѵс[іахои  т'  àXxiqv  Sopo'ç. 
Die  eingeklammerten  Verse  (1360  und  1362)  sind  zwei  Supplemente,  die  dazu  dienen 
sollten  zu  £'хсо-[).7Іо-аѵто  das  fehlende  Subject  zu  gewinnen.  Euripides  würde  sich  undeutheh 

1)  Eben  diese  Emendation  hat,  wie  ich  hinter- 1  vorgeschlagen,  der  zu  Soph.  Trach.  1021  viele  derartige 
her  gesehen,  für  die  Sophotleische  Stelle  Musgrave  |  Doppelformen  beibringt. 
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und  ungeschickt  ausgedrückt  haben,  wenn  er  auf  V.  1356 — 58  die  Worte  етгеі  —  oTcXot; 
hätte  folgen  lassen,  ohne  des  Eteocles  und  Polynices  nochmals  zu  gedenken.  Allerdings 
aber  geben  die  ersten  Worte  deren  sich  der  Bote  bedient  zu  mannichfachen  Bedenken  An- 
lass,  so  dass  man  sich  des  Verdachtes  einer  ausgedehnteren  Interpolation  kaum  erweh- 

ren kann. 
Der  Kampf  der  feindlichen  Brüder  erregte,  wie  der  Bote  sagt,  eine  allgemeine 

Theilnahme  : 
1388  TcXstov  Se  тоГ^  opcôatv  ̂ о-таХааа'  iSçoç 

■ц  тоГстс  Sfôat,  Stà  оСкш  oppoStav. 
Die  Worte  Stà  cptXwv  ôppoStav  sind  völlig  unbestimmt;  wenn  sie  den  Sinn  haben  den  Här- 

tung ihnen  beilegt,  "aus  Angst  um  ihre  Angehörigen",  so  ist  die  Motivirung  des  тіХеіЪѵ Ibçiùç  höchst  ungenügend;  um  ihre  Angehörigen  sich  zu  ängstigen  haben  die  Zuschauer 
überhaupt  sehr  wenig  Grund,  und  cpüot  sind  meines  Wissens  nicht  Angehörige  sondern 
Freunde.  Wie  ist  es  denkbar  dass  die  Zuschauer  aus  Besorgniss  um  das  Loos  ihrer 
Freunde  mehr  Angstschweiss  vergiessen  als  die  um  ihr  eigenes  Leben  ringenden  Brüder? 
Auch  der  Ausdruck  roîai  èçCxjt  scheint  nicht  glücklich  gewählt  zu  sein;  die  Wirkung  des 
Berichtes  wird  geschwächt,  wenn  der  Kampf  als  ein  Schauspiel  bezeichnet  wird,  wie  es 
mit  der  Gegenüberstellung  der  броѵте;  und  der  Spwvxeç  geschieht.  Und  wie  kann  ein  ver- 

nünftiger Dichter  überhaupt  die  Frage  aufwerfen  oder  entscheiden  lassen ,  ob  hier  oder 
dort  mehr  Schweiss  vergossen  wurde?  Tilgen  wir  den  ungeschickten  V.  1389,  so  ist  es 
nicht  schwer  die  vorhergehenden  Worte  mit  einer  sehr  gelinden  Aenderung  herzustellen; 
es  muss  einfach  heissen  тсасгсѵ  èk  тоГ;  oj<(5atv  éaxctXaaa'  tSpw'ç. Offenbar  wurde  statt  flACîN  gelesen  ПЛбІМ.  Man  emendirte  dafür  тсХгіоѵ,  und  fand  sich 
nunmehr  durch  den  Comparativ  veranlasst  eine  vermeintliche  Lücke  auszufüllen,  d.h.  dem 
Euripides  einen  ganz  abgeschmackten  Vers  unterzuschieben.  Der  erste  Theil  dieses  Verses 
war  durch  den  Comparativ  ttXscöv  bedingt,  die  Worte  Sià  фіХоѵ  oppoâtav  dienen  nur  zur 
Vervollständigung  des  Trimeters. 

Von  der  locasta,  die  ihre  Söhne  tödtlich  verwundet  findet,  heisst  es: 
1433  тт:роатс!,тѵоиаа  â'      ̂ zçzi  хіу.ш 

IvldC  e"i9Tq'v£t  TGV  TcoXùv  ]^а.ахш  тссѵоѵ  атеѵоиаа. 
Kann  es  wohl  etwas  abgeschmackteres  geben  als  das  [іаатйѵ  тсоѵоѵ?  Von  der  Mühe  und 
Arbeit  der  Mütter  bei  dem  Warten  und  Pflegen  und  Erziehen  ihrer  Kinder  ist  zu  allen 
Zeiten  in  Poesie  und  Prosa  oft  und  viel  geredet  worden;  aber  nie  meines  Wissens  ist  es 
jemand  in  den  Sinn  gekommen  zu  behaupten  dass  das  Stillen  der  Kinder  die  Hauptarbeit 
wäre:  Arme,  Hände  und  Füsse  werden  viel  mehr  angestrengt  als  die  Brüste.  Gesetzt  aber 
auch  locasta  hätte  ein  besonderes  Leiden  beim  Säugen  ihrer  Kinder  zu  bestehen  gehabt, 
immer  würde  ihr  tco'vo;  durch  den  Tod  der  Söhne  nicht  vergrössert  worden  sein,  und  sie 
hätte  nicht  ihre  grosse  Anstrengung  zu  beklagen,  sondern  nur  die  Fruchtlosigkeit  die- 

ser Anstrengung.  Statt  тоѵ  tcoXùv  [xaaTwv  тсбѵоѵ  muss  es  mit  andern  Worten  heissen  тоѵ 
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TCoXùv  іі.атт)ѵ  TCÔvov.  Statt  anderer  Stellen  genügt  Tro.  757:  о  veov  итсаухаХктіха  [і,7]трІ 
фіХтатоѵ,  ö  XP^T^Ô?  iQ^^  TCveù[j.a"  8 tot,  xêv^ç  ара  èv  сгтсаруаѵоц  as  [xaaxoç  г^б^реф'  oSe,  [i-a- 
TTf]v  S'  ejjLo'x'äouv  xat  xaTe^âv^Yjv  Tiôvot;.  Dass  Kirclihoti'  diese  Verbesserung,  die  ich  bereits 
in  der  ersten  Ausgabe  gemacht  habe,  weder  in  den  Text  aufgenommen  noch  in  den  An- 

merkungen erwähnt  hat,  ist  befremdlich:  schwerlich  wird  er  im  Stande  sein  das  überlie- 
ferte р.аатб)ѵ  gegen  den  Vorwurf  der  äussersten  Albernheit  zu  schützen. 
Der  Bote  schliesst  seinen  Bericht  mit  den  AVorten: 

1478        tcÔXôc  5'  aYûveç  ol  еити/гататос 

Es  ist  bekannt  dass  die  Tragiker  im  Allgemeinen  es  vermieden  haben  auf  einander  folgen- 
den Versen  einen  gleichlautenden  Ausgang  zu  geben,  und  es  dürfte  sich  keine  zweite 

Stelle  finden,  die  in  dieser  Hinsicht  mit  Ale.  782  ff.  verglichen  werden  konnte: 
ßpcTot;  rtTzoLGi  хат^аѵеГѵ  ccpstXsxac, 

ТГ1Ѵ  aup'.ov  [}.£XXouc7av  гі  ßco'aöTa'/ 
TO  Tr\q  Tu'/Tf]?  yàp  афаѵі?  ol  TCpoßYjaexat. 

Ob  von  diesen  vier  Versen  die  drei  ersten  interpolirt  sind  oder  ob  Euripides  das  fortge- 
setzte Homoeoteleuton  sich  gestattet  hat,  darüber  kann  gestritten  werden;  sicherlich  aber  ist 

die  Häufung  der  gleichen  Verbalendungen  für  das  Ohr  weniger  unangenehm  als  die  Auf- 
einanderfolge der  Versenden  ot  |X£v  euTu/saxaTot  und  ol  Ы  Sucjxuxsaxaxot.  Je  leichter  es 

war  einen  solchen  Missklang  zu  meiden,  um  so  wahrscheinlicher  ist  es  dass  die  jetzige  Les- 
art auf  jenem  Fehler  beruht,  der  schon  oben  S.  53  f.  berührt  wurde.  Ich  vermuthe 

Tco'Xô'.  S'  ауоѵг;  ot  jjlsv  eùxiJxeGxaxot 
x-^jS'  e'lsßTqaav,  c!  Ы  SuaroxpLo'xaxct. 

lieber  die  Anwendung  des  Wortes  Suo-tcgxijlo;  wo  von  Sachen  die  Rede  ist  und  über  das 
Omega  der  drittletzten  Silbe  vgl.  Phoen.  1345:  otpt  ̂ и^фора?  ßapu7T:ox;ji.oxaxag ,  1348: 
>tat  TTö?  '^hoix''  av  xcôvSs  Зиатгох^хмхера  u.  ä. 

xt'ç  'EXXàç  ïj  ßapßapo?  Г[ 
1510        xûv  TipoTrâpot^'  £i)Y£.V£xàv  exepoç 

exXa  xaxcôv  xoaovS' 
aiji-axoç  a[xeptou 
TocaS'  (tjta.  фаѵгра^ 

Hermanns  Versuch  für  diese  Verse  eine  antistrophische  Responsion  zu  gewinnen  können 
wir  füglich  auf  sich  beruhen  lassen ,  da  einerseits  die  von  ihm  angewendeten  Mittel  sehr 
willkürlich  sind,  er  geht  nämlich  nur  auf  die  Herstellung  der  von  ihm  vorausgesetzten  Re- 

sponsion aus,  und  da  andrerseis  der  Erfolg  zu  weit  hinter  den  Bemühungen  zurückbleibt, 
sofern  die  von  ihm  beliebte  Responsion  mehrere  unzulässige  Concessionen  beansprucht. 
Halten  wir  uns  ledielich  an  den  Sinn  der  vorstehenden  Worte,  so  ist  es  zunächst  klar 
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dass 'EXXaçfûr"EX)vYiv  zunehmen  ist,  wie  bei  Sopli.Trach.  1060:  cu'i' 'EXXàç  сит' ауХоаао;, 
und  in  einem  Orakel  bei  Plilegon  in  Müllers  Fragm.Hist.  vol.  3  p.  603  f.:  сте  Sfiiiov  evatsv 
'КкЫЬа.  Vgl.  Antiatt.  p.  97,4:  'EXkdç'  6  àvYj'p.  2c9o>tXïjç  Atavxt  Лохро  (fr.  16),  eine  An- gabe deren  Richtigkeit  ohne  Grund  bezweifelt  worden  ist.  Eine  wirkliche  Schwierigkeit 
bieten  die  Worte  aijxaxoç  àjxsptou.  Kirchhoff  vermuthet  atfxaTcç  а^лгтгрои,  offenbar  deshalb 
weil  Antigona  um  ihre  nächsten  Augehörigen  trauert.  Allein  weder  ist  es  glaubhch  dass 
das  gewählte  àiiepcoç  von  einem  Abschreiber  herrührt,  noch  ist  die  Verbindung  xaxöv 
TOCTövS'  oLÏ^axoq  а^хетгрси  TctaS'  a^sa  erklärlich,  und  statt  ajxsTspou  a(]i.a.Toq  müsste  doch 
vielmehr  gesagt  sein  al^mroq  сіиууеѵоО?,  da  Antigona  nur  fragen  kann:  "wer  erduldete 
einen  gleichen  Schmerz  durch  den  Verlust  seiner  Angehörigen",  nicht  aber  "durch  den 
Verlust  meiner  Angehörigen".  Das  Wort  à\i.éçtoç  weist  daraufhin  dass  von  den  Menschen 
überhaupt  die  Rede  ist.  Die  Menschen  werden  Tq^ieptot  genannt  oder  іщ^в^оі  und  è(pri]i.éçiu 
wegen  ihres  kurzen  und  flüchtigen  Daseins.  Vgl.  Hesychius:  T^nspiov  av'sp^Tiwv.  Eur. 
Phoen.  130:  oùyl  tzçÔgc^oçoç  a^xspt«  ■yevva  u.  ähnl.  Hieraus  ergiebt  sich  zunächst  dass 
atitaxoç  unpassend  ist;  man  erwartet  dafür  einen  Begriff  wie  угѵо^.  Oder  sollte  wirklich 
cd^d  аѵ^рбжоѵ  im  Sinne  von  jhoq  аѵ^ритсоѵ  jemals  gesagt  worden  sein?  Vermuthlich  ist 
zu  lesen  uizéç^axoç  àpiEpiou.  Gerade  bei  Euripides  ist  diese  Anwendung  des  Wortes  aTcepjxa 
ziemlich  häufig,  während  sonst  etwas  ganz  entsprechendes  sich  kaum  finden  dürfte.  Vgl. 
Нес.  254:  à/âpcCTTov  щш  с-тігр^і'  caot  Зтцхт^ус'рои?  ÇïjXoÙTe  тіріа;.  Iphig.  Aul.  520:  то  jxav- 
Ttzov  7;:àv  атггр^ла  ф'Лбті|хоѵ  хахбѵ  (wo  ich  хиреГ  vorziehen  würde),  fr.  332,  6:  out«  Ы  ïvt)- 
т(3ѵ  cTzéç^a  т«ѵ  p.£v  suture?  Ха[хтсра  7аХт]ѵт],  tôv  8k  cruvvô'cpst  7:a'Xtv.  fr.  977:  гіУ  Tfjv  афы- 
vcv  атсгріха  Зиатт|ѵ«ѵ  ßpcTÜv.  fr.  1001:  àtî  тест'  ̂ аті  атс£р[ха  ZTfjpu'xov  XâXov.  Zweitens  aber ist  nun  auch  klar  dass  die  Worte  ас^хатос;  (oder  атсгріхато;)  àjjiepiou  mit  тс;  Стеро;  zu 
verbinden  sind,  d.  h.  dass  V.  1511  und  1512  ihre  Stelle  tauschen  müssen.  Danach 
würde  sich  folgende  Schreibung  ergeben: 

Tiq  'EXXàç  ri  ßr/pßapo? 
Twv  тсротсарсі^'  еиуеѵетаѵ  fTspoç  ■ 
аттге'рцатод  apispiou 
етХа  xaxùv  tcctôvSs 
TOtctS'  ay^zoL  фаѵера^ 

Um  den  Hiatus  in  ац.£ріси  етХа  zu  vermeiden ,  habe  ich  statt  етХа  xaxôv  ToawvSe  vorge- 
schlagen TCCTüvS'  ЁтХа  xaxôv.  Derselbe  Fehler  ist  oben  1488  f.  zu  beseitigen: 

où  TcpoxaXuTiTOixeva  —  фоіѵіх'  ё^и'^ща.  тсроаотсои, 
aiSc[jL£va  ф0'рс|лас  '^d.y.ya.  vsxuöv. 

Statt  ai8oiJL£va  wird  zu  verbessern  sein  уа8о[Х£ѵа.  "Nicht  verschleiert",  sagt  Antigona, 
"nicht  geschminkt  eile  ich  dahin  gleich  einer  Bacchantin,  xaScjxéva  vexûov,  trauernd  um 
die  Todten".  Erst  so  ist  der  Genetiv  vexu'mv  gerechtfertigt,  den  Härtung  tilgen  wollte,  weil 
die  Verbindung  ßä^x»  v£xumv  des  Sinnes  wegen  unstatthaft  ist.  Die  dorische  Form  xaSo- 
li.£vc;  findet  sich  bei  Pindar  Ol.  6, 47. 
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Die  Praeposition  сіріфі  fehlt  in  der  besten  Handschrift,  und  wir  dürfen  kein  Bedenken  tra- 
gen sie  zu  tilgen,  zumal  da  sie  für  den  Sinn  nichts  weniger  als  angemessen  ist;  der  kla- 

gende Vogel  sitzt  in  den  Zweigen  oder  unter  denselben,  nicht  aber  um  dieselben  herum. 
Es  wird  zu  Gunsten  des  Metrum  zu  schreiben  sein  à>cpo)cd[i,otat  yldboiç  sÇo^xeva,  wo  der 
Dativ  local  gebraucht  ist  wie  ̂ арос;  Soph.  El.  55  und  ähnliches  sonst.  Im  folgenden  sind 
die  Worte  jjLovo^axopoç  о§ир[лоц  ganz  unverständlich.  Wenn  die  besten  Handschriften  jxovo- 
[xaTepoç  bieten,  so  ist  dies  nichts  weiter  als  ein  bei  den  Composita  von  überaus  häu- 

figer Fehler,  vgl.  Lobeck  Phryn.  p.  659  f.  Die  SchoUen  scheinen  ̂ хоѵо^атор  gelesen  zu 
haben;  wenigstens  erklären  sie  iq  ]хг]х.о^а\}.£щ  т%  іл.іг]трб;.  Hiernach  schreibt  Hermann: 

Indess  hat  die  Annahme  dass  oSupixct?  eine  Interpretation  von  ax^ai  sei,  nicht  die  mindeste 
Probabilität;  oder  ist  es  vielleicht  wenige  Verse  früher  einem  Abschreiber  in  den  Sinn  ge- 

kommen die  Worte  xocâS'  à/sa  фаѵгра  1513  in  ähnlicher  Weise  zu  erläutern?  Lieber  also möchte  ich  lesen 
eÇcjxsva  [і,оѵо[іатор'  oSup^xôv  Ziqatv 

Mit  itovoitâTwp  ôSupjJio'ç  vgl.  xaxo'Yafxßpov  уооѵ  Rhes.  260. 
a?Xwov  aiay^aatv  a 

1520        TofcxSe  7т:ро)сХаі,'«  jxovfxS'  ашш 

Xecßo^i-svocatv  âazpu'ocatv. 
Vergleicht  man  mit  dieser  Stelle  die  Worte  des  Oedipus  V.  1539 — 42: 

■ZI  ̂ \  о  Trap'ievs,  ̂ ахтреиріастг  ти- 

Xe/Topir]  axoTUjv  ïaXajjLov 
осхтротатоссхсѵ  Saxpu'otatv, 

so  ist  die  strophische  Responsion  unverkennbar;  V.  1521  f.  und  1541  f.  entsprechen  sich 
vollkommen  genau;  vor  aütvov  1519  fehlen  dagegen  zwei  Silben ,  ̂  - ,  und  1520  steht 
aüöva  wo  die  Antistrophe  ziç  фгЗд  bietet.  Wie  die  erste  Incongruenz  zu  heben  sei,  lasse  ich 
dahin  gestellt:  unzweifelhaft  aber  scheint  es  mir  dass  statt  ашш  die  kürzere  dichterische 
Form  atM  herzustellen  ist.  Vgl.  Anecd.  Bekk.  p.  363, 17:  aiô  тоѵ  аіша  хата  атссхотич^ѵ 
AtaxuXoç  еГтсеѵ.  Diese  Notiz  bezieht  sich,  wie  Gr.  Hermann  erkannt  hat,  auf  Choeph.  350: 
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äTCtfjTpsTCTcv  аш,  wo  die  Abschreiber  natürlich  wiederum  das  ihnen  bekannte  ашш  substi- 
tuirt  haben.  Auch  bei  Soph.  El.  1087  ist  dieselbe  Form  herzustellen: 

(ÙÇ  y.ai  au  Tzd-^yloLUTOv  ашш  xotvôv  el'Xou. 
Vielmehr,  wie  ich  in  meiner  Ausgabe  gezeigt  habe,  а.ісл  auvotxov  etXou.  Ein  unbekannter 
Dichter  (Anthol.  append.  200,7)  sagt  endlich:  ocpp'  av  èç  aiâ  ̂ waxpaxoç      tp'itpLsvot;  [xu- 
pt'ov  afvov  £X'(].  Ueber  analoge  Formen  wie  'AtcoXX«,  Постес^б)  u,  а.  genügt  es  auf  Buttmann Griech.  Sprachl.  I  p.  198  zu  verweisen. 

1327  [хатро;  £[j.àç  8tSuji,ot(7t  yaXaxroç  тсара  [хаатоГ^. 
Unter  уаХахто;  ̂ хаатос'  versteht  man  ̂ аа-тоі  уаХахтсйхсс,  oder  genauer  gesagt,  Brüste  die 
vor  vielen  Jahren  уаХахтоОхос  waren,  seit  geraumer  Zeit  aber  es  nicht  mehr  sind.  Mit  an- 

dern Worten,  YotXaxTcç  [лаатос  ist,  selbst  für  den  Fall  dass  es  an  sich  gesagt  werden  könnte, 
doch  hier  wo  von  der  locasta  geredet  wird,  vollkommen  undenkbar.  Ehemals  habe  ich 
vorgeschlagen  StSûfxotac  уаХахто;  in  StSupLO^  râXavoç  zu  ändern.  Betrachtet  man  jedoch 
das  Metrum  der  zunächst  folgenden  Worte, 

T)         аЗоХфйѵ  o'JXo'jxev'  acxiapiara  vexpwv, so  wird  es  wahrscheinlicher  dass  zu  lesen  ist  âiSûixotat  таХаіѵа;  тгара  [taaTOtç. 
Antigona  ruft  ihrem  greisen  Vater  zu  er  möge  erscheinen:  тса'тер  уерасе,  8еГ|оѵ,  OtSt- TCoSa,  acv  aùôva  jxeXsov,  іш 

So'^ao-tv  otsptov  axoTOv  o[xp.aat 
1333  аоГсс  ßaXov  eXxstç  {хахрбтсѵоиѵ  Çuâv. 

\^ermuthlich  war  Oedipus  nicht  ікі  8о[хааіѵ,  sondern  èv  Sâ^auiv,  wie  er  bald  nachher 
1540  sagt:  е^ауау^?  ф"?  стхотімѵ  "iaXa^xMv.  Das  Epitheton  [хахротгѵоиѵ  ist  nicht  an- 

gemessen: jjLaxpoTCvou;  bildet  sonst  immer  einen  Gegensatz  zu  ßpaxuTuvou?  oder  Зиатгѵои;, 
hier  kann  [xaxpoTCvouç  Çwa  nichts  sein  als  "vita  longa,  utpole  in  qua  longo  tempore  spiratur" 
(Thes.  Gr.  L.) ,  d.  h.  der  zweite  Theil  des  Compositum  ist  entweder  überflüssig  und 
nichtssagend  oder  geradezu  störend.  Denn  urgirt  man  den  Begriff  тсѵеГѵ,  so  muss  es  schei- 

nen als  fände  Antigona  dass  ihr  Vater  Oedipus  schon  zu  lange  athmete,  d.  h.  als  wünschte 
sie  ihm  den  Tod.  Ohne  Zweifel  ist  zu  lesen  [хахротсоѵоѵ  Çoav,  ein  langes  mühseliges  Leben. 
Für  diese  Aenderung  spricht  die  in  den  Handschriften  überiieferte  Variante  [хахротсоиѵ 
Çoav.  Dass  wir  nicht  im  Stande  sind  das  Wort  jjiaxpoTCovoç  anderweitig  zu  belegen,  thut 
der  Evidenz  der  Verbesserung  keinen  Eintrag,  da  das  Wort  vollkommen  richtig  ge- 

bildet ist. 
In  den  zunächst  folgenden  Worten  1536  ff.  glaubte  Kirchhoff  handgreifliche  Spuren 

einer  antistrophischen  Responsion  zu  entdecken:  die  Strophe  sei  enthalten  in  V.  1536 — 
38,  die  Antistrophe  in  V.  1539 — 45.  Er  sagt  hierüber:  " antistrophicae  responsionis  vestigia apparent  manifesta,  nihüominus  in  lexlu  quidquam  novare  nefas  duxi,  ne  vera  genuinae  scriplurae 
vestigia  quamvis  evanida  prava  corrigendi  libidine,  quae  corrigi  nequeunt,  delevisse  videar,  equi- 
dem,  ut  dicam,  quid  senliam,  haec  sie  aliquando  ab  Euripide  disposita  fuisse  arbitror: 
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Str. 
ylûôiç,  6  хат[а,  т']  aùXav 

anl.  Ol. 

cv  TcoSa  §e[).vtotç 
Su'axavov  lau'ovj 

cîxTpoxaTC'.Gtv  Saxpu'ciatv, 
■jroXtcv  at'Sspoç  àcpavèç  sïÔmaov  irj 
vexuv  è'vep^ev  y] 

7і:[о]таѵоѵ  оѵесроѵ^" Was  lässt  sich  nicht  alles  möglich  machen,  wenn  man  in  dem  Ansetzen  von  Lücken  sich 
einige  Freiheiten  gestattet!  Je  grösser  die  Lücke,  desto  leichter  die  Mühe;  und  so  sicher 
es  auch  ist,  dass  die  Euripideischen  Dramen  unendlich  mehr  durch  fremde  Zuthaten  ver- 

wässert und  verunstaltet  als  in  Folge  von  Auslassungen  zusammengeschrumpft  sind,  so 
wird  doch  derjenige  Theil  des  gelehrten  Publicum,  dem  eine  Einsicht  in  die  Schicksale 
der  alten  Texte  abgeht,  und  somit  der  bei  weitem  grössere  Theil,  es  viel  lieber  sehen 
wenn  durch  die  harmlose  Einschaltung  einiger  punctirter  Zeilen  seine  Phantasie  angeregt 
wird,  als  wenn  die  classische  Litteratur  den  haaren  Verlust  eines  oder  mehrerer  Verse 
tragen  soll.  Die  von  Kirchhoff  beabsichtigte  Responsion  ist  indess  nicht  erreicht,  wenn 
— ov  TTo'Sa  Sep-vcct?  und  vsxuv  еѵгр^еѵ  ïj  sich  gegenübersteht  oder  Suaravov  lauov  und  тсота- 
vôv  oveipov.  Am  meisten  aber  widerstrebt  seiner  Anordnung  ein  Umstand:  V.  1536  sind 
vier  Bacchien  überliefert, 

die  dem  oben  S.  61  f.  erwähnten  Gesetz  entsprechen;  diese  Bacchien  dem  blinden  Zufall 
beimessen,  wie  es  Kirchhoflf  thut,  wenn  er  meint  Euripides  habe  erst  хата  т'  auXa'v  und 
dann  vier  Verse  später  aXatv6)v  geschrieben,  heisst  die  Sehenden  für  blind  und  die  Blin- 

den für  sehend  erklären.  Die  vier  Bacchien  xXu'etç  —  yspatov  lehren  auf  das  bestimmteste 
dass  zu  V.  1536  ein  antistrophischer  Vers  in  dem  Kommos  14S5 — 1581  nicht  vor- 

handen ist. 
Den  Rückblick  auf  sein  von  zahllosen  Leiden  erfülltes  Leben  beginnt  Oedipus  mit 

den  Worten: 

xXu'et;,  Ы  хат'  aùXàv  àXaivov  Y^paccv, 

1595 
О  [хоГр',  атг'  àpx%  jj.'  ефиаа?  a'iXtov 
xal  tXtj|Jlov',  et  iiç  aKkoç  àv'SpoTCWv  ефі»* 
ov  xal  тгріѵ  et?  фсЗ?  i».Y]Tpcç  èy.  'yovfj?  іхоХеГѵ, Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  \Ile  Série. 13 



98 August  Nauck, 

aycvov  'AtccXXov  Аа'ш  jx'  ètéaizias, 
сроѵга  '^іѵіоЧа.і  театров'  «  таХа;  е'^о. 

Den  zweiten  dieser  Verse  hat  zuerst  Valckenaer  als  unecht  bezeichnet,  nach  ihm  die  Ge- 
brüder Dindorf,  Apitz,  G.  Hermann,  Geel  und  andere.;  Kirchhoff  hat  ihn  geduldet 

ohne  auch  nur  den  leisesten  Verdacht  zu  äussern.  "Rede  dixii  Matthiae  leyüimam  loquendi 
rationem  fuisse:  x,al  tXyÎijlov',  гі  тіѵ'  aXXov  (хѵ'ір«т:оѵ  tcots.  Sic  quidem  scriplus  ferri polesl  ver- 

sus. Posset  etiam,  si  sic  scriplus  esset:  tXtq'ixüv  yap,  ei,'  iic,  àXXoç  аѵ^ротсмѵ,  è'cpuv.  lit  vero  in  libris scriptus  legitur,  non  puio  ab  Euripide  et  ne  ab  hislrionibus  quidem  profectum  esse\  So  sagt  G. 
Hermann;  und  nicht  minder  richtig  ist  die  Bemerkung  von  Geel,  "vulyata  verba  significant: 
si  quis  alius  hominum  nalus  est".  Zu  1598  macht  Kirchhoff  den  Vorschlag  \аш  'xz'^&cjtzÎ'kzi. 
Offenbar  war  es  nicht  der  Aorist  an  dem  er  Anstoss  nahm,  sondern  das  zum  Relativprono- 

men ov  pleonastisch  hinzugefügte  Personalpronomen  ^jls.  Dieser  Pleonasmus  lässt  sich  in- 
dess  gegen  jeden  Zweifel  sicher  stellen.  Zunächst  ist  es  nicht  ungewöhnlich  dass  der  durch 
das  Relativum  ausgedrückte  Begriff,  besonders  nach  einem  eingeschalteten  Zwischensatze, 
nochmals  durch  ein  anderes  Pronomen  ausgedrückt  wird.  Menander  Anth.  PaL  7,72: 
Xatpe,  NsoxXsiSa  (vielleicht  NsoxXstSàv)  8tâ'j[tov  угѵо;,  ovo  jj-àv  u^iöv  каі^іЬа  SouXoCTÛvaç 
^u'aa^',  6  8'  àcppoau'va;.  Calhmachus  epigr.  44:  ôv  с  [xèv  аитыѵ  eiX>tsv,  6  8'  oùx  £ta  a«- 
фроѵа  ̂ ujjLOv  è'xstv.  Nonnus  Dionys.  1,  187:  ôv  о  [xèv  aùxôv  opjcov  à^ovtoio  Stsrpôj^ev  аѵтиуа 
xuxXou  —  6  Se  Kïjcpeoç  eyyu'jt  xou'pTjç  xxé.  Soph.  Trach.  1208:  ôv  тсаібжоѵ  xal  [xoO- vov  caxïïpa  xôv  è^xôv  xaxwv.  Demosth.  de  Halon.  §38:  щс^І  âè  xai,  xoùç  aiyj^aliSxouç  t^ixöv 
àirrcSeSMxevat  •  oç  xov  ̂ èv  Kapûaxtov,  xcv  тсро^гѵоѵ  xVjç  Т||хгх£ра;  тссХео;,  итсір  oû  u[i.efç  хрец 
xpeaßsia^  ̂ 7т:£[).фахЕ  атігасхойѵхг^,  xoûxov  xcv  avSjia  exeivoç  cux«  ифобра  и^хГѵ  ̂ ßou'Xexo  /ot- 
çtacLGtaL  ocrx'  атсгххгсѵе.  Kirchhoff  selbst  hat  Andr.  710  die  Ueberlieferung  geduldet,  yj  v 
oS'  ІВ,  Y][jLwv  Yeyoç  sXä  St'  oî'xmv  xiq'vâ'  èiz lg tz da olç  хсіхг];,  eine  Stelle  die  ich  in  dieser  Ge- stalt nicht  für  richtig  halte.  Sodann  aber,  und  dies  kommt  vorzugsweise  hier  in  Betracht, 
ist  [JLS  ein  so  kleines  und  unbedeutendes  Wörtchen  dass  es  sehr  leicht  pleonastisch  ge- 

braucht werden  kann.  Vgl.  Phoen.  497:  éjj.ol  [xs'v,  d  xal  xa^'  'EXXrjvüv  x^o'va  xs^ça'ji.- 
p.s'ä',  otXX'  ouv  ̂ uvsxa  [lot  §о>сгГ;  Хгуаіѵ.  Soph.  Phil.  349:  où  tcoXÙv  xpo'vov  jx.'  sTuea/ov  {jly]  |jl£ 
vauCTxoXetv  xa^ù.  Oed.  Col.  1279:  [jly]'  [jl'  axjjxcv  xou  'iecü  TCpoaxctxiqv  ouxoq  асрт}  ji.£. 
Trach.  218:  tSou  jj.'  аѵахарааагс  еисГ  6  жсиб;,.  Aristoph.  Com.  2  p.  997:  â'Sec  ys  as 
ßXYj^ero-av  ziq  'АХ^хирс'За?  х-цЗс  [xiq  тсарехг^ѵ  as  тсрау^лаха.  Menander  Com.  4  p.  107:  ЬС  стсгр 
£Y«  as  фтг][хі  8SÎV,  oVov  xpo^ov  ti  xu'ptoç,  x?''ïo''iat  ae  Ysvvatuç,  xàxep.  Soph.  Oed.  R.  248: 
xaxeu'xojxat  Sè  xov  âeSpaxo'x',  sixs  xcç  ец  üv  Xô'XTj'isv  £І.'х£  тікгіб^^ш  [xs'xa,  xaxov  xaz«^  vtv 
a[xcpov  еххрГфаі  ßcov.  Trach.  287:  au'xôv  S'  £xe?vov,  £Ùx'  av  à^và  'iu'[xaxa  ̂ ô'^yi  iiaxpoo  ZtjvI 
x%  aXwae«^,  фрэѵгі  vtv  о?  -i^'Scvxa.  Oed.  R.  270:  xal  xaùxa  xoîç  [лк]  Spwcjiv  euxojJtat  ̂ £oùç 
[jL7]x'  apoxov  aùxorç  у%  àvcô'vat  xtvà  [Л7]'х'  oùv  Y^Jvacxôv  тсайа;.  Hiernach  ist  die  Verbin- dung von  cv  und  [le  nicht  weiter  zu  beanstanden. 

1600        ікй  S'  ̂ YEVcjxYjv,  aù^iç  о  атсеіра;  Tcaxiqp 
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pi-ao-TOv  TTo'ioùvTa  ̂ тг]раіѵ  a'iXtov  ßcpav. 
Ueber  den  ersten  Vers  bemerkt  Geel:  " Suspiceris  pro  aii^iç  acriphm  fuisse  аитіх',  quae  facile 
permulari  pohterunt,  et  nonnumquam  permiitata  sunt.  Sed  haec  Oedipi  verba  sie  interpretanda  puto^ 
ut  au'itç  sù  vicissimr  Aber  sollte  vicissim  hier  einen  passenden  oder  auch  nur  erträglichen 
Sinn  geben?  Schwerlich:  denn  in  den  Worten  етсеі  8'  іугѵ6\іі]ѵ  ist  nicht  ein  Handeln  son- 

dern ein  Leiden  des  Oedipus  ausgedrückt;  sein  Geborenwerden  kann  nicht  als  etwas  be- 
trachtet werden  was  er  seinem  Vater  anthut,  und  somit  ist  aù'ic;  in  dem  von  Geel  gefor- 

derten Sinn  unbrauchbar.  Auch  /xTjxtxa  wäre  müssig:  ob  Oedipus  sofort  nach  seiner  Geburt 
oder  etwas  später  ausgesetzt  wird,  verschlägt  sehr  wenig.  Es  ist  nothwendig  zu  lesen  аито; 
6  атсе^ра?  тсатт]^,  wodurch  Oedipus  die  fühllose  Härte  seines  leiblichen  Vaters  angemessen 
bezeichnet.  Im  nächsten  Verse  ist  das  hergebrachte  TCsçuxsvat  schlecht  verbürgt;  die  bes- 

seren Handschriften  bieten  statt  dessen  8uaSatjj.ova  (so  ABFC),  und  in  zweien  derselben 
(AB)  wird  тсефихгѵас  als  Variante  angemerkt.  Wenn  Kirchhoff  sagt,  forlasse  neutrum  verum, 
so  ist  dies  richtig,  aber  in  anderem  Sinne  als  er  es  gemeint  haben  mag.  Die  folgenden 
Worte  nämlich,  XP"^^  'іаѵгГѵ  vtv  eS  £[xcù,  enthalten  nichts  was  man  nicht  aus  dem  vor- 

hergehenden (V.  1598  f.)  bereits  wüsste,  und  sie  sind  im  Ausdrucke  so  ungeschickt  wie 
möglich.  Der  Verfasser  hatte  im  Sinne,  ІфоіЗгГто  yàp  ̂ -ц  è^où  tctvci:  die  von  ihm  ge- 

brauchte Wendung  führt  dagegen  nothwendig  zu  dem  Missverständniss,  als  wollte  Oedipus 
sagen,  Laius  hätte  von  ihm  getödtet  werden  sollen.  Somit  halte  ich  die  Worte  тгефихеѵаі 
(oder  SuaSat'jj-cva)  —  ejjloü  für  interpolirt  und  schreibe: 

£7Г£С  S'  £у£ѴОУт]Ѵ,  OiUTQÇ  О  ŒTtEt'paÇ  7ГаТТ]р 
хтшгі  р.£  vcpitaaç  TrcXô'^i-tov  izé^izei  èé  jxe 
jxaaTOV  Tto'ioùvTa  ̂ Yjpaiv  à'iXtov  ßopav. 

Aus  einer  zu  vcpit'o-a;  tloXe^-ccv  beigeschriebenen  Erläuterung  gingen  zunächst  die  Worte 
Хртіѵ  yàp  ̂аѵЕГѵ  vtv  іВ,  e[j.où  hervor,  und  zur  Ausfüllung  des  Trimeters  nahm  man  entweder 
8ua5at'jj.ova  oder  7t£cpux£vat  hinzu.  Bedenklich  bleibt  noch  7roXe[jLtcv,  da  ein  kriegerisches Verhältniss  zwischen  Laius  und  Oedipus  weder  statt  gefunden  hat  noch  durch  das  Orakel 
des  Apollon  irgend  wie  angedeutet  war.  Vielleicht  ist  noké^io'j  gemacht  aus  oXe'ixtov  d.  h. 
'Xé^ptov,  denn  [x  und  'ip  werden  in  den  Handschriften  öfters  mit  einander  vertauscht^). 

1)  Ein  evidentes  Beispiel  für  diese  Verwechslung 
findet  sich  bei  Soph.  Trach.  1138,  v/o  Hyllus  von  seiner 
Mutter  sagt: 

0Т£рут|[ла  yàp  ôoxoûoa  TtpocßaXetv  а£Эеѵ, 

Vielmehr  от£руг]Эра,  wonach  отг'рутцла  aus  dem  Lexicon zu  tilgen  ist.  Eben  dahin  gehört,  wenn  ich  nicht  irre, 
Soph.  El.  851: 

TTOtvC'jpTW  Tca|j.p.T|Vto  itoXXwv 
^Etvojv  öTuyvtüv  t'  c?.x.atwv. Statt  (z^aitov  hat  Hermann  aîwvi  verbessert;  in  тсаѵаърты 

■кар.\хгічм  scheint  nichts  anderes  zu  liegen  als  was  ich in  meiner  Ausgabe  vorgeschlagen  habe,  тгаѵ^іірты  тгаѵ- 
Эрт]ѵо).  Auf  тгаѵ^иртм  ist  auch  Bergk  gekommen,  Avoge- 
gen  Meiueke  Philol.  XIII  p.  552  тсаѵоирты  für  TtavwXet 
nimmt  und  statt  тсаіл(лт5ѵи  stillschweigend  ̂ aXXüjAto  sub- 
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Cobet  behauptet  allerdings  V.  L.  p.  246,  neminem  umquam  de  homine  oXe'^pcoç  dixùse,  und 
weist  nach  dass  die  Abschreiber  gern  oXetptcç  statt  cXe'rpoç  da  setzten  wo  das  Nomen  von 
Menschen  gebraucht  war,  Ist  dies  richtig,  so  wird  auch  hier  die  gleiche  Verderbniss  vor- 

ausgesetzt werden  dürfen,  und  dies  um  so  eher,  da  tzz^tzzi.  tri^Gi  ßopav  ein  höchst  auffal- 
lender Ausdruck  ist.  Möglich  dass  die  Stelle  ehemals  so  lautete: 

XTStvet  {iE  vo]}.taoLç  oXe'ipov  e'jcßaXXsc  Se  [xe 
[xaaxov  тсо'::ойѵта  '2Y]palv  atXiov  ßopav. 

Dass  die  zuletzt  geäusserte  Vermuthung  manches  Bedenkliche  hat,  entgeht  mir  selbst  kei- 
neswegs, und  ich  werde  mich  freuen  wenn  andere  eine  wahrscheinlichere  Verbesserung 

austindig  machen.  Auch  Sophocles  Oed.  И.  1343  wartet,  um  dies  beiläufig  zu  bemerken, 
noch  der  Erledigung: 

атга^гт',  d  фсХсс,  тсѵ  cXe'if'.ov  jxeyav,  тсѵ  хатаратстатоѵ. 
Gewöhnlich  schreibt  man  mit  Turnebus  тоѵ  oXs^pcv  pie-yav,  ich  habe  Erfurdts  Aenderung 
Tov  [j.£y'  oXe'jptcv  aufgenommen.  Das  Kichtige  ist  noch  zu  suchen. Auf  die  Frage  welche  Antigona  an  Creon  richtet,  was  er  über  den  unglücklichen 
Todten  (Polynices)  verfüge,  erfolgt  die  Antwort:  'ЕтеохХеси^  ßouXeu'jxax',  cù/  y]|xc5v  raSs. Hiermit  ist  in  kürzester  Weise  bezeichnet  dass  Creon  bei  seinem  früheren  Ausspruche 
(1631—33)  beharrt, 

0Ç  av  vExpov  Tcvâ'  yJ  хатаатефоѵ  aX« 
Tfj  ут]  xaXu7i:T0)v,  'іаѵатоѵ  àvtaXXâlerai, 

und  dass  er  zur  Beschönigung  seiner  Impietät  gegen  Polynices  die  dem  Eteocles  gebüh- 
rende Pietät  geltend  macht.  Antigona  erwidert  V.  1647: 

acppova  ys,  y.al  au  [xôpo?  oç  e'îcei'iou  xaSs. Statt  sTirettcu  (so  AFbc)  bieten  einige  Handschriften  (ВС)  ішЧо^.  Der  Aoristus  ist  hier 
ganz  unzulässig:  das  Imperfectum  lässt  sich  allenfalls  verstehen;  immer  aber  wird,  wie 
schon  Hermann  erkannte,  das  Praesens  den  Vorzug  verdienen,  sowohl  des  Sinnes  als  des 
Rhythmus  wegen.  Ich  vermuthe  ixoîpoç  ei  Tzedei  xaSs,  weil  hieraus  die  jetzige  Lesart  [лйро? 
о;  і-кгіЪох)  TaSs  sich  am  einfachsten  erklärt. 

Die  Rache  w^elche  Creon  am  gefallenen  Polynices  nehmen  will,  bezeichnet  Antigona 
als  eine  ungerechte,  indem  siß  sagt:  eux  £ѵѵс^).оѵ  уар  тк^ѵ  тграааеа^Е  ѵсѵ.  Darauf  heisst 
es  weiter: 

stituirt.  Meiiiekes  Erklärung  von  тгосѵаиртос  gründet  sich 
auf  Hesycliius:  iraöa'j'ptov  аѵті  тои  тсааои^ітіѵ.  AîoXeti;  то тсасбиріоѵ  ïifjLwv  атсосѵтыѵ  yévo;.  Für  diese  Glosse  wird  fol- 

gende Herstellung  versucht:  тсаооиртоѵ  аѵті  тоъ  тсаоои- 
dLri.  дшХіто  тосаиртоѵ  ^^[лшѵ  аЭліоѵ  tccÎvtwv  уіѵо;" (oder  (х:^ліытатоѵ  у^^о?)-  Unbeachtet  blieben  hierbei 
zwei  andere  Stellen,  die  der  Vermuthung  тсаооиртоѵ 
statt  uaoo'Jptov  nicht  günstig  sind,  die  Glosse  des  He- 

sychius:  TCaao'jpu;'  ар5т]ѵ,  Kavotxî,  und  Pollux  9, 143: 
n:av(5ï][j.£Î,  Tzixyyz'tzi,  тсаобийі'  uTCO|j.îapov  уар  то  ттаоаиреС. Aber  gesetzt  auch  man  konnte  sagen  тсаѵоиртоѵ  то  ysvoç 
ôiwXsTo,  so  folgt  daraus  keineswegs  dass  ein  иосѵбирто? 
aîwv  denkbar  sei.  Die  beiden  Verbesserungen  тсаѵйирты 
und  лгаѵ^ртіѵш  stützen  sich  gegenseitig;  denn  nothwen- 
dig  wird  hier  die  Verbindung  zweier  Synonyma  gefor- 

dert, wie  nachher  ôetvwv  und  апучыч  zusammenstehen. 
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1632        KP.    zÏKZÇi      TCo'Xso^  s'x~?°^  ""П^?  ̂ '/-Р^? 
ANT.  ouxoùv  è'f5c))C£  T-jï  Tu'^^ïj  тоѵ  âa(,'[j.ova. 
KP.  xaî,  TÔ  тафо  vùv  ttqv  ât,'>cYiv  Tiapaa^sTO. Jeder  einzelne  dieser  drei  Verse  zwingt  uns  an  der  Richtigkeit  der  Lesart  zu  zweifeln.  In 

V.  1652  sind  die  Worte  ои>с  ix'^çoq  ö'v  unverständlich:  sicherlich  war  doch  Polynices nicht  gleichzeitig  von  Liebe  und  von  Hass  gegen  sein  Vaterland  erfüllt;  und  wenn  er 
gleichzeitig  ̂ x'^po;  und  oux  e'x'ipo^  war,  so  begreift  man  nicht,  weshalb  dieser  Widerspruch 
in  dem  er  mit  sich  selbst  stand  ihn  strafbar  machen  soll;  strafbar  bleibt  nur  die  Aeusserung 
seines  Hasses.  Daraus  geht  zugleich  hervor  dass  die  Worte  oujc  e'x^poç  «v  müssig  und 
zwecklos  sind,  wenn  sie  auf  die  frühere  Zeit  bezogen  werden:  dass  Polynices  vor  dem 
Zuge  gegen  Theben  keinen  Hass  gegen  sein  Vaterland  hegte,  kann  seine  Schuld  nicht  stei- 

gern. Auch  scheint  es  mir  sehr  hart,  wenn  zum  Vordersatz  еітсгр  тсоХеоі^  ex'^?°?  "4"^ 
Nachsatz  ä'woiJLOv  ttqv  âixY]v7ûpac7ao'jx£'3avtv  ergänzt  wird,  zumal  da  die  Negation  ausschliess- 

lich zu  £vvc[jLOv  gehört,  so  dass  eux  £'vvc[xcv  xiqv  Stxiqv  so  viel  ist  als  avo^ov  Т7]ѵ  8txY]v.  Mit 
andern  Worten,  wenn  Antigona  sagt:  die  Rache  die  ihr  an  Polynices  nehmt,  ist  gesetz- 

widrig, so  kann  Creon  nicht  entgegnen  was  die  jetzigen  Worte  besagen:  so  gewiss  er  das 
Vaterland  hasste  ohne  es  zu  hassen.  Es  ist,  wie  ich  glaube,  zu  verbessern: 

£it:£p  7£  tc6X£«;  £Xj?Ôç  tqv,  ix'Za^Tio^. 
"So  gewiss  er  das  Vaterland  hasste,  muss  er  gehasst  werden".  Die  Gegenüberstellung  von 
èx^^ôç.  und  èxtaçzéoç,  findet  sich  auch  bei  Soph.  Ai.  G79  :  о  т'  ix-çoq  щЬ  iç  roadvS'  è)(ïsaç- 
Tô'o;      xat  (^Скгіаш  a.û'iiç.  An  dem  folgenden  Verse, oùxoùv  èSoyxô  TTi  TU^Tfl  тоѵ  Sacpi.ova, 
hat  zuerst  Härtung  Anstoss  genommen,  gewiss  mit  Fug  und  Recht;  denn  die  Worte  lassen 
sich  weder  übersetzen  noch  verstehen.  Verfehlt  aber  ist  seine  Aenderung, 

wie  die  beigefügte  Umschreibung:  er  hat  mit  seinem  Schicksale  die  ihm  von  der  Vorse- 
hung verhängte  Verirrung  (тоѵ  Ьаі^ош)  bezahlt  und  gebüsst.  Härtung  erzählt  in  seiner 

Ausgabe  S.  262,  die  göttliche  Fügung  oder  Vorsehung  werde  Ьаі^ш  genannt,  und  zu- 
gleich versteht  er  unter  Sac[x6)v  die  von  einem  Gott  verhängte  Verirrung,  also  das  was  die 

Griechen  атт]  nennen.  Es  liegt  auf  der  Hand  dass  diese  beiden  vermeintlichen  Bedeutun- 
gen von  Ьаі^ш  mit  einander  unverträglich  und  der  wirklichen  Bedeutung  des  Wortes 

[xov  in  gleicher  Weise  völlig  fremd  sind.  Was  bedeute ,  zeigt  die  vortreffliche  Ab- 
handlung von  Lehrs  Popul.  Aufsätze  S.  123  ff.;  dass  es  nicht  bedeutet  was  Härtung 

wollte  und  dass  es  unmöglich  ist  zu  sagen  iricô  тоѵ  âatjxova,  lehren  die  von  Härtung  selbst 
angeführten  Stellen,  Trag,  adesp.  72,  3:  etTS  xJ/a  iiç  dxe,  8ac[X6)v  та  ßpoxEta  )cpa!.v£c,  und 
Eur.  Cycl.  606:  TT]v  tû^tiv  jxàv  âai'jjLCv'  riydatai  X9^^'^i  '^'^  Saijxdvwv  Ы  Tfj?  "^^X^?  іЫсооѵа. Einen  andern  Vorschlag  über  Phoen.  1653  macht  Kirchhoff;  er  vermuthet 

oiixoüv  £8&)Хь  T-^  T^u'xTi  £uSat'[j.cva. 
Hier  ist  zunächst  die  Synizesis  Tu'xii  oux  auffallend,  die  weder  durch  т]  où  noch  durch 
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jjLin  où  hinlänglich  gesichert  ist,  so  lange  nicht  nachgewiesen  wird  dass  die  Tragiker  sich 
Freiheiten  gestattet  haben  wie  wir  sie  bei  Homer  finden  Od.  il,  247:  oux  оуууц,  où  тсра- 
ощ  TOI  aveu  xojj-tSfiç  хата  XYjTrov').  Viel  befremdlicher  ist  die  A^erbindung  von  oùxcùv  und 
ОМУ.  £Ù§at,'|i.ova,  zumal  wenn  es  richtig  ist  was  Elmsley  zu  Eur.  Heracl.  256  bemerkt: 
" Discrimen  quod  inier  ou'xoOv  et  ouxouv  siahmnt  grammatici,  verissimum  est,  si  Plutarchi  aut  Lu- 
ciani  scripta  pro  vera  Graecitalis  norma  accipianlur.  Apud  veteres  Alticos  utraque  particula  sernper 
proprium  suam  signiftcationem  serval.  Ego  ubique  ou'x  oùv  scribo,  adhibita,  prout  opus  est,  vel 
amissa  interrogatione^'  Vgl.  Elmslej^  zu  Eur.  Bacch.  191.  Endlich  welcher  Grieche  hat  jemals 
gesagt  T-;^  Tiix^f]  euSatj^ova  (oder  cùx  eùSai'jxova)  StSo'vac,  und  was  soll  diese  Ausdrucksweise bedeuten?  Etwas  besser  als  die  beiden  erwähnten  Vermuthungen  ist  Kaysers  oùxoûv  eSwxe 
TK]v  UY.r\v  TO)  Sai^xovt  (N.  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed.  LXXV,  2  p,  126):  doch  scheint  auch 
damit  die  Stelle  noch  nicht  geheilt  zu  sein.  Der  Tod  des  Polynices  ist  eine  Genugthuung 
nicht  für  den  8ас'[Хб)ѵ,  sondern  für  die  Stadt;  gegen  diese  hatte  sich  Polynices  vergangen, 
sie  forderte  die  Bestrafung  des  Schuldigen,  und  nach  Antigonas  Ansicht  war  Polynices 
bestraft,  indem  er  den  Tod  gefunden  hatte.  Somit  erwartet  man  dem  Sinne  nach  etwa 

oux  cüv  eScixe  тт]Ѵ  Stxiqv  'îsavôv  тсс'Хес; 
Vgl.  Heracl.  1025:  outoç  Ы  Ьбагі  тт]ѵ  Ыщѵ  ̂ аѵ«ѵ  e'ixoc.  —  Endlich  ist  in  Betreff  des Verses 

xal  TG)  тафо  vùv  тт]ѵ  8txY]v  тиараахето 
zu  bemerken,  dass  тафь)  hier  völlig  unpassend  ist.  Unter  то  тасро  kann  man  nur  das  Grab 
des  Polynices  verstehen:  hat  dies  von  Polynices  eine  Genugthuung  zu  fordern?  oder  ist 
der  Ausdruck  то  тасро  ttqv  Ь(у,ч\ѵ  -каі^іхш  so  viel  als  атафоѵ  etva^?  Vielleicht  wissen  an- 

dere der  Schwierigkeit  abzuhelfen. 

ОІД.  Ш  Ш,  SuaTuxso-TaTttç  фи^а^;" 
èXaùvov  TGV  yiçiovxd  [jl'  ex  T:âTÇ)aç. 

1725        to  t&),  Sscvà  Set'v'  eyô  ilaç. 
Der  Genetiv  фиуа?  ist  durch  die  besten  Handschriften  (ABF)  geschützt;  um  so  weniger 
begreife  ich  was  Kirchhoff  bewogen  hat  den  Accusativusplur.  фиуа?  in  den  Text  zu  setzen. 
Im  folgenden  Verse  vermisst  man  zu  iXaûvov  das  Subject,  und  statt  des  Participium  eXau- 
vov  sollte  man  vielmehr  den  Indicativus  IXau'vet  erwarten.  Dem  Sinne  würde  genügen 

KpsMv  eXau'vet  тсѵ  уероѵта  jx'  Ix  тгатра?. Doch  ist  es  bei  dem  argen  Zustande  der  letzten  Partie  unseres  Stückes  kaum  möglich  mit 
einiger  Sicherheit  eine  Vermuthung  zu  wagen. 

Antigona  bricht  in  den  Schmerzensruf  aus 

1)  Mit  Unrecht  zieht  Krüger  Gramm.  II  §  13,  6  I  ist  vielmehr  eine  Synizesis  der  beiden  letzten  Silben  in 
Anm.  2  eben  dahin  den  Hesiodeischen  Vers  Op.  640:  аруаХетг)  anzunehmen,  wie  in  den  Homerischen  Worten 
'Aaxpfi,  x^^H^ot  xaxT],  âepei  ссруаХет),  oùdé  йот'  ІаЭХтг).  Hier  |  XP""^«?  ̂ '*<^  ax■r^nrç^^ù. 
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1743        [jLô'Xeo;,  ov,  ei'  [xs  xal  'iavsfv,  -катер,  XF"'^' 

,Den  zweiten  Vers  hat  ein  alter  Abschreiber  zu  einem  Trimeter  zu  machen  gesucht,  indem 
er  schrieb 

Mit  Recht  haben  die  Kritiker  diese  Aenderung  verschmäht;  aber  nicht  besser  verfuhren 
diejenigen  unter  ihnen,  welche  durch  ein  nach  e'yô  eingeschaltetes  aoO  dem  ersten  Verse 
dieselbe  Gestalt  zu  geben  suchten,  welche  sie  bei  V.  1744  verwarfen.  Dass  indess  der 
erste  Vers  fehlerhaft  ist  lehrt  die  unstatthafte  Copula;  vermuthlich  ist  zu  schreiben 

Im  dritten  Verse  ist  wahrscheinlich  ebenfalls  erst  von  der  Hand  eines  Correctors  das 
jetzige  Metrum  geschaffen.  Eine  Uebereinstimraung  mit  den  früheren  Versen  wird  er- 

reicht, wenn  man  mit  einer  Florentiner  Handschrift  (c)  das  ЛVörtchen  jxs  tilgt.  V.  1746 
hat  man  Hermanns  Verbesserung  ахбткл  yà  хаХифсо  jetzt  allgemein  aufgenommen;  es  wäre 
jedoch  nicht  unmöglich  dass  Euripides  geschrieben 

Vgl.  ут]^  ахсты  хе'хритстас  Hei.  61,  jaîaç,  à^aupouo-ja'.  ахс'то  Aesch.  Pers.  223  u.  ähnl. Der  Schluss  des  Stückes  erinnert  an  den  Ausgang  des  Sophocleischen  Oed.  R.  und 
hat  von  dort,  wie  schon  andere  erkannt  haben,  eine  unpassende  Erweiterung  bekommen: 

G)  KdT^oLç  xXe'.vol  тссХітас,  Xsuaaex',  OiStTrou^  oSs, 
[oç  та  xXetv'  а^ѵіу^хат'  еуѵо  хае  ̂ хеу.сто,;  тѵ  aviqp,] 

1760        oç:  |хбѵо;;  2io'^p(oç  xaTstj/cv  тт^^  ixtatcpcvou  хратт], 
vùv  атс[хо,;  аито-  осхтро;  sçsXauvo^jiae  )fiov6q. 
àXXà  yàp  Tt'  таОта  "ipYivô  xal  |хатт]ѵ  oS'jpo|j.ac5 
тас;  yàp  ex  'іеиѵ  àvayxa;  ̂ Ѵ7]т6ѵ  оѵта  §еГ  «pe'petv. Wie  nicht  leicht  jemand  sich  dazu  entschliessen  wird  nach  dem  Vorgange  von  Härtung 

diese  sechs  Verse  ohne  Unterschied  für  unecht  zu  erklären,  so  wird  man  es  auch  nicht 
biUigen  dürfen,  wenn  Л^аіскепаег,  welchem  Kirchhofif  beigetreten  ist,  die  beiden  ersten 
Verse  verwarf.  Dass  die  alten  Dichter  nicht  selten  ganze  Verse  von  einander  entlehnten, 
ist  nicht  in  Abrede  zu  stellen;  wer  also  V.  1758  deshalb  verurtheilt,  weil  wir  Soph.  Oed. 
К  1524  lesen 

6  тсатра;  ©ïj^Y];  evotxoc,  Хеи'аает',  OtStTCOu;  oSe, folgt  einem  völlig  unhaltbaren  Princip.  Gegen  die  Authentie  von  V.  1759  spricht  nicht 
bloss  die  Uebereinstimmung  mit  Soph.  Oed.  R.  1525,  sondern  zugleich  die  Form  eyvo: 
entweder  müsste  hier  eyvov  stehen  oder  im  Folgenden  хатгахеѵ  und  е'|еХаиѵ£таі.  Somit 
urtheilten  Person,  Dindorf,  Hermann  und  Geel  ganz  richtig  dass  V.  1759  zu  verwerfen, 
V.  1758  dagegen  beizubehalten  sei.  Auf  diese  Weise  ist  auch  der  Ursprung  der  Interpo- 
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lation  leicht  ersichtlich;  gerade  die  Aehiüichkeit  des  Euripideischen  Verses  mit  jener  So- 
phocleischen  Stelle  veranlasste  eine  unzeitige  Ilemiuiscenz.  Uebrigens  ist  xXewol  (wofür 
einige  neuere  Handschriften  passender  xXstv^  bieten)  vielleicht  erst  durch  die  xXetvà  ai- 
ѵіуіі.ата  des  interpolirten  Verses  entstanden V,  nach  der  Sophocleischen  Stelle  würde  Ѳт]'- 
ß-j]?  zu  erwarten  sein.  V.  1761  ist  statt  des  müssigen  aùrcç  offenbar  auxôç  zu  schreiben, 
und  für  otxxpoç  haben  schon  alte  Verbesserer  richtig  otxxpô;  gesetzt. 

Zur  Ergänzung  des  aus  den  Schriftstellern  zu  gewinnenden  kritischen  Apparates  die- 
nen folgende  Citate,  die  ich  der  Kirchhoffschen  Verszählung  anpasse. 
V.  1  wird  benutzt  von  Georgius  Pachym.  bei  Walz  Rhet.  I  p.  553,  9. 
V.  3  Stobacus  Ecl.  I  p.  540.  Moschop.  Hesiod.  Op.  412  p.  220  f. 
V.  18  f.  Schol.  Aesch.  Sept.  745  p.  60, 13.  Argum.  Aesch.  Sept. 
V.  19  Alcinous  Isag.  c.  26.  Anecd.  Oxon.  vol.  1  p.  164, 18. 
V.  20  Dio  Cassius  78,  8. 
V.  26  Schol.  Eur.  Phoen.  805. 
V.  28  Eust.  II.  p.  160,5. 
V.  30  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  1606. 
V.  32  vgl.  Anecd.  Bachm.  vol.  1  p.  356,  8  und  Suidas  v.  £|av§pou[xcvo;. 
V.  40  Stobaeus  Flor.  17,  16. 
V.  68  Schol.  Eur.  Phoen.  1565. 
V.  69  f.  Moschop.  Hesiod.  Op.  538. 
V.  77  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  П  p.  69. 
V.  90  Thomas  Mag.  p.  90,  5. 
V.  92  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  736. 
V.  93  Thomas  Mag.  p.  385,  13. 
V.  114  Schol.  Soph.  p.  344,9  ed.  Dind. 
V.  120  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  110. 
Y.  174  Schol.  Arat.  455. 
V.  198  vgl.  Nicetas  Eng.  5,50. 
V.  201  àXXïjXatç  auch  Choricius  Gaz.  p.  ПО. 
V.  202  —  204  Schol.  Eur.  Phoen.  6.  —  V.  202  Argum.  Aesch.  Pers. 
V.  244  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  629.  768. 
V.  270  f.  Nicephorus  Greg.  Hist.  Byzant.  ХПІ,  2  p.638,5  ed.  Bonn.,  wo  die  Va- 

rianten Tot  тгХеГата  und  Sstvà  yîvzzat.  zu  bemerken  sind. 
V.  326  vgl.  Anecd.  Bekk.  p.  389, 19.  Georgius  Lecap.  bei  Matthaei  Lect.  Mosq.  И 

p.  59.  Suid.  V.  аіхф^триу^. 

£v5'  ouT£  TcoiHT^v  oL^iol  cpspßeiv  (statt  vjfxetv)  ßoxa 
o't'  àoxéSupo;  ч^^xi^^tчoi  хатгріоцетаі, hat  Meineke  in  den  Text  gesetzt. 

1)  Ueber  derartige  iehler,  die  durch  ein  Abirren 
des  Auges  sich  leicht  erklären,  vgl.  meine  Observ,  crit. 
de  trag.  Graec.  fragm.  p.  25.  Die  daselbst  vorgeschlagene 
Verbesserung  für  Sclerias  bei  Ath.  IX  p.  402  B: 
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V.  356  Eumath.  VI  p.  560,  28  ed.  Didot. 
V.  361  Thomas  Mag.  p.  140, 13. 
V.  378  Thomas  Mag.  p.  333, 11. 
V.  393  loh.  Damasc.  post  Stob.  Ecl.  ed.  Gaisf.  p.  717,26. 
V.  394  Cicero  ad  Att.  II,  25, 1. 
V.  402  Schol.  PJur.  Phoen.  71. 
V.  404  Macarius  4,  22. 
V.  406  Aphthon.  Rhet.  I  p.71. 
V.  407  Menaiidri  monost.  216. 
V.  416  Thomas  Mag.  p.  313,8. 
V.  452  Schol.  Eur.  Or.  1457. 
V.  455  Phot.  Lex.  p.  561,  19.  Suid.  v.  axaaov. 
V.  470 — 73  Philoponiis  de  mundi  creat.  VI,  1.  —  V.  470  Schol.  Aristot.  p.827b 

25  ed.  Brandis.  —  V.  471  Eust.  IL  p.  103,40. 
V.  485  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  601. 
V.  501  Porphyrius  in  Ptolem.  Harm.  p.  190. 
V.  522  Philostr.  V.  Apoll,  p.  135,27  ed.  Kays.  Philo  lud.  vol.  2  p.  53.  Eusebius 

P.  E.  P.242C. 
V.  525  Plut.  Niciae  et  Crassi  comp.  c.  4. 
V.  527  f.  loh.  Damasc.  bei  Gaisf.  Stob.  Ecl.  p.  717,  28.  —  V.  528  Schol.  Eur. 

Phoen.  202. 
V.  530  f.  Theodos.  Göttl.  p.  31,26. 
V.  536—39  Anecd.  Oxon.  vol.  4  p.  162,  26. 
V.  542—49  Anecd.  Oxon.  vol.  4  p.  162,31—163,6.  —  V.  543  Priscian  Inst, 

vol.  1  p.  10.  52  ed.  Hertz. 
V.  547  Isidoras  Peius.  Epist.  4,  58  p.  444  C. 
V.  5.52  Aelian  V.  H.  2,  12. 
V.  560  Schol.  Pind.  OL  6,  82. 
V.  583  Priscian.  Inst.  vol.  1  p.  10.  52  ed.  Hertz. 
V.  595  Philostr.  V.  Apollon,  p.  148,  14  ed.  Kays. 
V.  598  vgl.  Carcinus  trag.  fr.  10  p.  622.  Aristoph.  Plut.  203. 
V.  600  Polyaen.  Strat.  8,24,4. 
V.  633  Etym.  M.  p.  256, 10. 
V.  638  Eust.  IL  p,  776,52. 
V.  639  Schol.  Eur.  Phoen.  6.  Orest.  1481. 
V.  668  Hesych.  v.  фра^аГсс. 
V.  707  Thomas  Mag.  p.  1 10, 1. 
V.  747  vgl.  den  anonymen  Dichter  in  Anecd.  Paris,  vol.  4  p.  343,  33. 
V.  751  Etym.  Gud.  p.  283, 13. 
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V.  772  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  865. 
V.  794  Schol.  Aesch.  Pers.  203.  Thomas  Mag.  p.  403, 1. 
V.  892  Eust.  II.  p.  55,  18.  154,  33. 
V.  934—36  Schol.  Eur.  Phoen.  1011. 
V.  937  vgl.  Pkt.  Phaedr.  p.  244  D.  Aristid.  vol.  2  p.  14. 
V.  942  Tzetzes  Epist.  p.  63. 
V.  970  Hesych.  v.  еиХоугіто. 
V.  973  Eust.  II.  p.  107,26. 
V.  985  Schol.  II.  П,  223  p.449b  41. 
V.  987  Thomas  Mag.  p.  283, 17. 
V.  993  Eust.  II.  p.  107,26. 
V.  1027  Hesych.  v.  Sottov  xô'paç.  Suid.  v.  Satov  r^paç. V.  1074  Eust.  II.  p.  174,4. 
V.  1094  Phot.  Lex.  p.  476,3. 
V.  1106  Schol.  Eur.  Phoen.  1130. 
V.  1109  Schol.  Eur.  Phoen.  1377. 
V.  1116  f.  Schol.  Eur.  Phoen.  174. 
V.  1119  lulian  p.  303  D.  Philostr.  Heroic.  p.  321,6. 
V.  1142  Schol.  Lucian.  p.  137  not. 
V.  1158  vgl.  Lycophr.  296. 
V.  1413  Schol.  Eur.  Or.  1075. 
V.  1423  Thomas  Mag.  p.  140, 16. 
V.  1446  Eust.  II.  p.  650,  58. 
V.  1461  Hesych.  v.  и7т:ертт:а'ііг]аа?. 
V.  1467  f.  Eust.  II.  p.  236,35. 
V.  1659  Schol.  Eur.  Phoen.  1710. 
V.  1690  Theodoras  Metoch.  p.  391. 

4.  Medea. 
Eine  Anzahl  von  Stelleu  der  Euripideischen  Medea  habe  ich  bereits  früher  in  zwei 

Recensionen  der  von  Kirchhoff  und  von  Schoene  in  sehr  verschiedenem  Sinne  besorgten 
Specialausgaben  dieses  Stückes  einer  Besprechung  unterworfen,  und  ich  könnte  mich  viel- 

leicht begnügen  über  mehrere  der  hier  in  Betracht  kommenden  Punkte  auf  jene  Aufsätze 
zu  verweisen  (N.  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed.  LXIX,  6  p.  618 — 630  und  Mützells  Zeitschr. 
f.  d.  Gymnasialw.  X  p.  494 — 510).  Da  jedoch  einerseits  die  in  Zeitschriften  verstreuten 
Abhandlungen  bekanntlich  ein  sehr  ephemeres  Andenken  zu  geniessen  pflegen,  andrerseits 
manches  was  ich  dort  gegeben  habe  eine  Ergänzung  oder  bestimmtere  Fassung  zulässt,  so 
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halte  ich  es  für  angemessener  das  was  für  die  Texteskritik  in  jenen  Recensionen  bemerkt 
war,  der  Hauptsache  nach  hier  zu  wiederholen. 

0Ù8'  av  хтаѵгГѵ  тсесаааа  IleXiaSaç  xcpnt^ 
10        тгатера  хато'хес  TY]'vSe  ут\ч  Koptv^c'av 

auTT]  те  тгаѵта  ̂ ujj.cp£pour7'  'lâaovf 
ïj'Tisp  [j-sytcTY]  Yt^vexat  aoxïjpia, 

13        отаѵ  уиѵг]  Tipô;  àvSpa  jxt]  S^x°<^'^°^'^1ï• 
vùv  8'  èx'ipà  тсаѵта  xal  ѵостгГ  та  срсХтата. 

In  den  Worten  аѵЗаѵоиаа  [xsv  фиут]  tcoX^töv  uv  otcpixsTo  x'^^'va  liegt  eine  Schwierigkeit,  die 
sehr  zahlreiche  Vermuthungen  hervorgerufen  hat.  Barnesius  schrieb  фиут]  тсоХста'.^,  Pierson 
фиуа;  TtoXtTaiç,  Brunck  9'J7'j|  тіоХста?,  Ganter  ©uXïj  oder  фи/^]  tcoXîtôv,  Reiske  фи-^  oder 
фи'тХт]  TToXcTüv,  Musgrave  ору-г]  тгсХстоѵ,  Wyttenbach  фио-et  тгоХіт&Зѵ,  lacobs  фис7£с  тсоХ^тас?, 
Elmsley  фиу-<]  тгоХітоЗѵ,  Pflugk  und  Schneidewin  verlangten  eine  Umstellung  von  V.  12  und 
13,  ich  selbst  dachte  an  техѵоса^  Xav"5avou(7a.  ЛѴепп  Kirchhofif  von  allen  diesen  Vermu- 
thimgen  nicht  eine  einzige  erwähnt  hat,  so  wäre  es  wenigstens  in  der  Ordnung  gewesen 
dass  er  mit  einer  Silbe  angedeutet  hätte,  wie  er  die  AVorte,  die  den  Kritikern  so  viel  zu 
schaffen  gemacht  haben,  verstanden  Avissen  wollte.  Der  Interpret.ntionsversuch  von  G. 
Hermann  Opusc.  ПІ  p.  161  scheint  nicht  um  ein  Haar  besser  zu  sein  als  die  schlechteste 
der  angeführten  Conjecturen.  Er  versteht:  ш  тсоХстоѵ  уЪош  ф^Т'Т]  афсхето,  таіітт)  àvSa- 
vouaa,  zu  Deutsch:  "gefallend  dem  Lande  der  Bürger,  in  das  sie  durch  die  Flucht  gekom- 

men war.''  Wie  ist  es  möglich  dies  aus  den  Griechischen  Worten  herauszulesen  oder  viel- 
mehr herauszuhören?  Unmöglich  dürfen  wir  doch  voraussetzen  dass  Euripides  darauf  aus- 

ging dem  Attischen  Publicum Räthsel  aufzugeben.  ЛѴіе  jetzt  die  Worte  uns  vorliegen,  kann 
man  nur  verstehen,  "gefallend  der  Flucht  der  Bürger,  in  deren  Land  sie  gekommen  war". Und  bei  Hermanns  gewaltsamer  Interpretation  kommt  dennoch  eine  Verschrobenheit  zu 
Tage;  statt  des  sinnlosen  "gefallend  dem  Lande  der  Bürger"  müsste  es  vielmehr  heissen 
"gefallend  den  Bürgern,  in  deren  Land  sie  gekommen  war".  Die  früher  erwähnten  Ver- 
mnthungen  einzeln  zu  besprechen  würde  zu  weit  führen;  für  den  Kundigen  bedürfen  ohne- 

hin die  meisten  derselben  kaum  eine  AYiderlegung').  Soll  der  Gedanke  ausgedrückt  wer- 

1)  Bruucks  т:а\\.\ас,  widersti-ebt,  soweit  wir  urtLcilen können,  den  Gesetzen  der  Grammatik.  Gleiclnvolil  hat 
W.  Dindorf  in  seinen  Anmerkungen  diese  Yermntliung 
gebilligt,  in  der  zweiten  Ausgabe  der  Poetae  scenici  (Oxon. 
1851)  sie  sogar  in  den  Text  gebracht,  Dass  avSavw  mit 
dem  Accusativ  sich  verbinden  lasse,  kann  durch  die  Ana- 

logie des  Verbum  с?.р£ахи  natürlich  nicht  erwiesen  wer- 
den. Beiläufig  bemerke  ich,  dass  bei  Eur.  (fr.  942)  in 

Orion.  Flor.  Eurip.  G  p.  55,  32  ed.  Schneide w.,  p.  265,5 
ed.  Meinek.  die  überlieferte  Lesart, 

ïteoî;  àpÉôîtou*  itàv  yàp  Ix  Эеыѵ  t£Xoç, 
nicht  geduldet  werden  durfte.  Es  war  zu  verbessern  S-soùç àpÉoxoi).  Ganz  derselbe  Fehler  findet  sich  bei  Porphj'- 
rius  de  abstin.  2,  36:  xot'i  o'j'tu;  тірёоу.оѵто  toÎç  ̂ eoï;  raî; Toiaûtaiç  атсархосі;.  Auch  hier  ist  ohne  Zweifel  toÙç  Ъг- oùç  zu  schreiben. 
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den,  dass  Medea  in  gutem  Vernehmen  mit  den  Corinthiern  stand,  so  wird  man  einen  Aus- 
druck erwarten  müssen,  wie  Canter  mit  seiner  Aenderung  (^\>1г[  тсоХітыѵ  ihn  herstellen 

wollte;  nur  würde,  wie  Elmsley  erinnerte,  statt  фиХ-^  vielmehr  фи'Хо  nothwendig  sein.  In- dess  zweifle  ich  ob  überhaupt  dieser  Gedanke  hier  passt.  Weder  hören  wir  weshalb  Medea 
den  Corinthiern  gefiel,  noch  wodurch  das  Verhältniss  zwischen  ihr  und  den  Bürgern,  wenn 
es  anfangs  ein  freundliches  war,  später  sich  ungünstiger  gestaltete.  Nach  dem  Charakter 
der  Medea,  wie  Euripides  ihn  darstellt,  werden  wir  viel  eher  geneigt  sein  zu  glauben, 
dass  Medea,  ein  leidenschaftliches  und  stolzes  Weib,  bisher  nur  ihrem  Manne  lebte;  ihm 
hat  sie  mit  unbeschränkter  Hingebung  ihre  Heimath,  ihre  Angehörigen,  ja  den  Frieden 
ihres  Herzens  zum  Opfer  gebracht;  und  nach  allen  diesen  Opfern  erfuhr  sie  aujxcpopàç  ütco, 
ctov  Tcaxçioaç  атсоХеітсеа^аі  x^o^°?  (34  f.).  Demgemäss  muss  man  erwarten  dass  Medea 
in  Corinth  fremd  und  vereinsamt  dastand,  und  darum  glaube  ich  meine  frühere  Vermu- 
thung  Xav'äavouaa  festhalten  zu  müssen.  V.  13  ist  es  nothwendig  statt  auxiq  ts  mit  Sto- 
baeus  Flor.  74,  38  аитт^  Se  zu  schreiben,  wie  bereits  Elmsley  gethan  hat;  denn  es  würde 
verkehrt  sein,  wenn  jemand  meinte,  dass  dem  ixev  das  V.  16  nachfolgende  vüv  S'  ent- 

spräche. Hiernach  möchte  ich  die  Stelle  so  fassen:  zwar  lebte  Medea  in  der  Verborgen- 
heit und  abgeschieden  von  dem  Verkehr  mit  den  Bürgern,  sie  fühlte  sich  aber  vollkommen 

eins  mit  dem  Jason. 

Tzâaypua''-  ̂ ^oSa  tyjvSs,  Setp^atvo  xs  vtv 
40        [хт^  ̂Yjxxcv  wo-Tf]  фаауаѵоѵ  8t'  ïjTiraxoç 

аѵ{Гі  âc'ji.ouç  etaßäa',  tv'  eaxpwxac  Xs/o;, 
i]  xat  xûpavvov  xo'v  xs  YTfjjxavxa  xxavïj 
хатсесха  [xeiuo  aujj-çopàv  Xaßifi  пш. 

Die  Verse  40  und  41  müssen  hier,  abgesehen  von  anderen  Gründen,  schon  deshalb  den 
Verdacht  einer  Interpolation  erregen,  weil  sie  unten  V.  379  f.  an  passenderer  Stelle  wie- 

derkehren. Schon  längst  haben  andere  V.  41  angefochten;  allein  die  Worte  [хт)  'ітгіххсѵ 
«aï]  фао-уаѵоѵ  8t'  ri%cLroç  sind  nicht  minder  anstössig,  weil  sie  in  diesem  Zusammenhang 
es  völlig  unbestimmt  lassen,  an  wem  Medea  nach  der  Ansicht  der  хрофо?  sich  vergreifen 
wird.  Ein  allgemeiner  Ausdruck  wie  "Mord  und  Todtschlag  anrichten"  kann  gebraucht werden  auch  ohne  dass  man  erfährt  wer  gemordet  und  todt  geschlagen  wird;  von  einem 
Durchbohren  des  Herzens  kann  man  nicht  reden  ohne  anzudeuten  wessen  Herz  durchbohrt 
wird.  Darum  habe  ich  in  der  ersten  Ausgabe  V.  40  und  41  als  eine  lästige  und  ganz  un- 

passende Wiederholung  einer  späteren  Stelle  getilgt  und  im  folgenden  Verse  [хт^  y,al  xu- 
pavvov  geschrieben.  In  der  Hauptsache  stimmt  hiermit  überein  E.  v.  Leutsch  im  Philol.  X 
p.  308,  der  jedoch  bemerkt,  es  bleibe  auffallend  dass  nicht  Glauca  neben  dem  xupavvoç 
und  dem  ̂ тііха?  genannt  werde,  Glauca,  gegen  die  doch  Medea  am  meisten  aufgebracht 
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sein  müsse.  Daher  sei  zu  schreiben  [л.ч]  toÙç  xupâwou;  тоѵ  те  7Т)[іаѵта  хтаѵг],  und  mit  xu- 
pavvouç  bezeichne  Euripides  regem  et  puellam  regiam.  Die  Vermuthung  Tupawouç  machte  be- 

reits Hermann  Opusc.  III  p.  163  f.  Indess  ist  damit  nicht  viel  gewonnen.  In  V.  42  bleibt 
unpassend  die  Bezeichnung  о  Yrfjxaç,  "derjenige  welcher  heirathete";  was  für  ein  Object zu  утірі.аѵта  zu  ergänzen  sei,  ist  im  Texte  nicht  einmal  angedeutet,  und  darum  ist  утг][).аѵта 
hier  ziemlich  nichtssagend;  anders  V.  288;  тоѵ  §оѵта  aal  уті[хаѵта  xal  уа.\ко\)\).іщ'^ ,  wo 
diese  drei  Bestimmungen  sich  gegenseitig  erläutern.  V.  43  widerspricht  geradezu  den  fol- 

genden Worten, 
Ьгіщ  ̂ ар-  cuTCc  ̂ abîoiç  ои^^аХш 

Die  трофб^  deutet  hier  wie  V.  38  f.  darauf  hin  dass  andere  den  schroffen  Charakter  der 
Medea  zu  fürchten  haben,  nicht  also  kann  sie  die  Besorgniss  hegen  Medea  werde  sich  in 
grösseres  Unglück  stürzen;  und  wenn  sie  diese  Besorgniss  hegt,  so  kann  sie  dieselbe  we- 

nigstens nicht  damit  begründen  dass  sie  sagt,  Medea  sei  furchtbar  und  wer  mit  ihr  anbinde, 
erlange  nicht  leicht  einen  Triumph  über  sie.  Offenbar  haben  wir  in  V.  40.  41  und  V.  42. 
43  zwei  verschiedene  Ausfüllungen  einer  vermeintlichen  Lücke.  Scheiden  wir  diese  vier 
Verse  aus,  so  hängt  alles  auf  das  beste  zusammen  : 

eyöäa  Tiq'vSs  ̂ sc^xatvo  те  vcv 
§ecvTi  Y^p"  ouTOi  ̂ aSto;  ys  auji.ßaAMv 
ex'ipav  ТЦ  аитт]  xaXXtvtxov  оіаетас. 

Jetzt  erst  erklärt  sich,  wie  jemand  dazu  kam  die  Verse  [х-ц  Ъ-цу-хо^  —  Хг'хо;  hier  einzu- 
schwärzen;  und  sicherUch  ist  die  unbestimmte  Bezeichnung  "ich  kenne  die  Medea  und 
fürchte  sie"  dem  Zusammenhange  weit  angemessener  als  eine  nähere  Angabe  des  concre- 
ten  Factum,  das  man  von  der  Leidenschaftlichkeit  des  tief  gekränkten  Weibes  zu  gewärti- 

gen habe;  denn  weder  ist  es  zu  billigen,  wenn  der  Dichter  der  Entwickelung  vorgreift, 
noch  hat  es  einen  Sinn  ganz  zwecklos  falsche  \^ermuthungen  über  den  weitereu  Verlauf 
der  Handlung  aussprechen  zu  lassen. 

Auf  die  Aeusserung  der  трссро^,  dass  lason  sich  gegen  seine  Freunde  offenbarer 
Schlechtigkeit  schuldig  mache,  entgegnet  der  Paedagog,  ein  jeder  liebe  nun  einmal  sich 
am  meisten: 

83        Tt;  S'  oùx^  ■ivYjTÔVj  àpxt  -уг^ѵбіа-хе',;  to'8s, Tuà;  Tiç  auTOv  той  TceXaç  [j.àXXov  фсХгГ, 
cl  [xèv  S'.x.aiöc,  Ol  hï  xal  x„epScu;  /âpiv, 
гі  Toûcbt  Y  sijvi]-  ouvex'  eu  атгр^е^  тсаттп'р. 

Die  beiden  letzten  Verse  können  in  dieser  Gestalt  wohl  kaum  richtig  sein.  Was  den  ersten 
derselben  betrifft,  so  bilden  zunächst  S'.xat«;  und  xspScuç  xapcv  keinen  richtigen  Gegen- 

satz, da  Socac«;  die  Art  und  Weise,  jcepäou;  /apiv  den  Zweck  bezeichnet.  Wenn,  wie 
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Elmsley  sagt,  St'xY]  und  xs'jjSo;  bei  den  Tragikern  einander  entgegengesetzt  werden'),  so 
folgt  daraus  nicht  dass  xspSouç  x^p^v  so  viel  sei  als  ctSixo;.  Ferner  ist  S'.xa^'o;  unpassend, weil  bei  der  allen  Menschen  gemeinsamen  Selbstsucht  nicht  unterschieden  werden  kann 
zwischen  solchen  die  in  gerechter  und  andern  die  in  ungerechter  Weise  sich  selbst  lieben. 
Eben  so  schief  ist  endlich  xspScu;  y^ä^^i^)-.  nicht  um  des  Gewinnes  willen  liebt  jeder  sich 
selbst  am  meisten,  sondern  um  der  Selbstliebe  willen  trachtet  jeder  nach  Gewinn,  üeber 
V.  88  bemerkt  Elmsley,  wenn  ti  richtig  wäre,  würde  der  Dichter  geschrieben  haben: 

Darum  verlangt  er  xat  (oder  o^)  xciiaSe  7'  £'Jv%  ouvsx'  où  ате'руес  тгатт]'^.  Die  Frage  welche von  beiden  Aenderungen  den  Vorzug  verdiene,  können  wir  füglich  unentschieden  lassen, 
so  lange  erheblichere  Schwierigkeiten  da  sind,  die  durch  Elmslej^s  Vorschläge  nicht  be- 

seitigt werden.  Unter  Tcu'aSe  sind  die  Kinder  zu  verstehen;  allerdings  vergeht  sich  lason auch  an  diesen  (vgl.  74  f.  und  82),  indem  er  sie  ihrer  leiblichen  Mutter  beraubt;  aber 
vorzugsweise  ist  es  doch  die  Medea,  welche  durch  den  Egoismus  des  lason  leidet.  Die 
ЛYorte  eùv^ç  cüvexa  sind  durchaus  unbestimmt,  so  dass  man  nicht  weiss,  ob  sie  sich  auf  die 
Medea  oder  deren  Nebenbuhlerin  beziehen.  Nach  allem  scheint  es  unzweifelhaft  dass 
V.  87  und  88  in  ihrer  jetzigen  Fassung  nicht  vom  Dichter  herrühren;  was  aber  ursprüng- 

lich hier  gestanden  habe  wird  sich  schwer  ermitteln  lassen. 

122        Tc  ̂ àp  zitia'za'.  Çiqv  st:'  ïooicy 
хргГо-сгсѵ  ejjLOty'  ouv,  гі  [хтп  \ігуак(д^, 
o/upo?  т'  eiï]  xaxa'Y'iflpaG-Xô'.v. 

Statt  sjxo'.y'  CUV  war  mit  Musgrave  щоі  уоОѵ  zu  schreiben.  Denn  -ycüv  wird  da  gebraucht, 
wo  wie  hier  ein  allgemein  ausgesprochener  Satz  auf  einen  einzelnen  Fall  angewendet  und 
für  diesen  bestimmten  Fall  als  unzweifelhaft  geltend  bezeichnet  werden  soll.  Das  folgernde 
ouv  ist  dagegen  hier  unpassend,  weil  jeder  allgemeine  Satz  in  einem  speciellen  Falle  sehr 
wohl  eine  Ausnahme  erleiden  kann.  Wie  Kirchhoff  è^ol  70ÙV  aufgenommen  hat,  so  hätte 
er  auch  kein  Bedenken  tragen  sollen  Reiskes  Verbesserung  cyu?«Ç  т'  s^tq  in  den  Text  zu 
setzen;  der  Vorschlag  cx^?"?  scheint  nicht  zulässig.  Endlich  ist  [ігуаХо?  höchst  selt- 

sam in  der  \^erbindung  mit  хатаут]раа-Х0іѵ:  man  sollte  erwarten  Х^тсароЗ;.  So  findet  sich 
літгароѵ  7YÎpa;  Od.  Л,  136.  Т,  368.  ¥,  283.  Find.  Nem.  7,  99.  Cratin.  Com.  2  p.  15.  Babr. 
103,10,  und  Л'.7і:арс5;  'у7]расгх£{і.еѵ  Od.  Д,210.  An  die  obigen  Worte  schliesst  sich  fol- 

gendes an: 
TÖv  -^àp  jjLSTp'.ov  тгрмта  jxàv  еітсеГѵ 

1)  Von  den  drei  Stellen  die  Elmsley  liiefür  bei- bringt, ist  nur  eine  passend,  nämlich  Eur.  fr.  758:  хахоГ? 
TO  xÉpdoç  тт^;  ÔLXT^ç  итертгроѵ.  Dagegen  kann  Eur.  He- 
racl.  2  nichts  beweisen:  о  [леѵ  ôîxaioç  toï;  tcéXkç  тасрѵіх' 

avïip,  0  5'  гі;  то  xfp^oç  лт][л'  exo)v  àv£t[x£vov  uôXs'.  т'  â^P^" 
ото;  y.al  auvaXXaoceiv  ßap'J;,  а-лы  5'  арюто;.  Noch  we- niger gehört  hierher  Soph.  Oed.  R.  889:  d  (jlh^  то  xfpôo; 
xepôocvEÏ  Stxaîtoç. 
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Хоата  ßpoTofatv  та  8'  uTcspßaXXovr' 
оиЗгѵа  )catpàv  Зиѵатас  "іѵгітоГ;' 
[teiÇouç  §'  ата;,  отаѵ  opY'-t^'^"^ 

Die  Worte  та  S'  итсгр^аХХоѵт'  oùSeva  xatpov  Зиѵатаі  ̂ vYjTorç  sind  auf  die  verschiedenste 
Art  verstanden  worden.  Brunck  glaubte  mit  einem  "subaudilur  verbum  тіадёіш,  aut  simile 
quid"  sich  helfen  zu  können;  Hermann  nahm  an,  der  Dichter  habe  cuSeva  xatpov  §и'ѵата^ 
statt  oùSàv  xaiptov  Su'vaTat  gesagt;  Elmsley  sagt  ouSeva  xacpov  bedeute  oux eiç xatpwv,  axai- 
po^,  und  hiernach  in  übertragenem  Sinne  immoderuie,  supra  modum;  Ыштои  sei  so  viel  als 
laxözi,  a^£V£t,  und  hiernach  habe  man  unter  den  Worten  oùbéva  xatpcv  Зиѵатас  Ъщхоі^  zu 
verstehen  "plus  aequo  valent  тогіаЫЬш^  id  est,  polenliores  quam  expedü  reddunt  hommes^  ad  tem- 
pus  scilkeir  Schoene  giebt  eine  Interpretation,  die  kaum  diesen  Namen  verdient:  o\3Ssva 
xacpov  §иѵатас  soll  heissen  "hat  keineswegs  das  Gewicht  eines  rechten  Maasses".  Wenn  die heutigen  Philologen  in  ihren  Erklärungen  so  weit  aus  einander  gehen  und  so  hin  und  her 
rathen  was  Euripides  hier  eigentlich  gemeint  habe,  so  wird  das  Attische  Publicum  wohl 
eben  so  wenig  im  Stande  gewesen  sein  die  Stelle  zu  verstehen  —  falls  nämlich  Euripides 
das  schrieb  was  unsere  Handschriften,  die  über  tausend  Jahre  jünger  sind  als  der  Dichter, 
ihm  beilegen.  Gerade  aber  weil  Euripides  für  Zuhörer  dichtete,  von  denen  er  verstanden 
sein  wollte  und  verstanden  wurde,  können  wir  nicht  glauben  dass  die  obigen  Textesworte 
unverfälscht  sind,  und  wer  statt  der  Schrauben  und  Krücken  vieler  Interpreten  nur  einen 
schlichten  und  gesunden  Sinn  mitbringt,  wird  dieser  Ansicht  beistimmen.  Meinem  Gefühle 
nach  muss  Зиѵатаі  hier  einen  Infinitiv  bei  sich  haben;  die  Stelle  wäre  verständlich,  wenn 
es  hiesse 

та  S'  ij7i:£pßaX)^ovT' 
ou'Sàv  етсархеГѵ  §иѵатас  'àvYiToTç. 

Aber  freilich  ist  diese  Aenderung  nicht  leicht  genug,  um  überzeugend  zu  sein.  Dagegen 
zweifle  ich  nicht  dass  bei  Teles  in  Stob.  Flor.  ül,33  das  hier  vorgeschlagene  Verbum 
herzustellen  ist,  6  titXoùtoç  еаериѵето  —  тгргтсесѵ  eîfïîvd,  T.Qki^oiq  Ы  тсарехг^ѵ,  'ігратгеигіѵ 
S'  іу.  ѵсамѵ.  Statt  tcoXsjjlocç  Se  -ка^іугѵ^  habe  ich  verbessert  TtoXejxoiç  â'  етсаркеГѵ. 

ac£ç,  «  Zeù  хае  yà  xai  фсЗс, 
ûaxàv  oZav  a  Зиатаѵо; 

150         [I.£XtC£C  vu'^cpaj 
Elmsleys  Vermuthung  djjb  ist  von  Kirchhoff  keiner  Erwälmung  gewürdigt  worden,  und 
doch  ist  diese  Vermuthung  unzweifelhaft  richtig.  Das  AVort  hat  in  der  Tragoedie  die 
zweite  Silbe  stets  lang.  Vgl.  Aesch.  Pers.  939:  тсЕ^фм  7i:oXuSaxpuv  ta^av.  Eur.  Phoen. 
1302:  laxàv  о-т£ѵахтаѵ.  Tro.  337:  еа/ац  te  vu'jjLcpav.  El.  143,  wo  in  der  Corruptel  der 
Ueberlieferung  die  Bacchien  ta/àv  àciSoôv  unverkennbar  sind.  Iph.  Aul.  1039:  іатааЕѵ 
і(ѵфі  (entsprechend  dem  antistrophischen  храті^ра  те  Вахтой  1061).  Ion  499:  итс'  aûo'Xaç 
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laiàç,  wo  Diiidorf  Metra  Aesch.  Soph.  Eur.  et  Arisioph.^.  218  sich  geirrt  hat.  Ganz  entsprechend 
ist  die  Messung  des  Verbum  taxeo.  Soph.  Oed.  R.  1222:  кг^(аХѴ  іа/гоѵ  (=  'іаХа[і.тг)7і:6Х« 
тггаеГѵ  1210).  Eur.  Heracl.  752:  іау^\аалг  8'  oupotvö  (=  xaxov  8',  J  tüoX'.;,  ?£vou;  763). 
Heracl.  783:  irj^jzl  ■коЬш  xpoxotatv.  Orest.  826:  TuvSapl;  idxW^  xaXacva.  Orest.  965: 
іахеіта  8\  КихХотсіа  (wo  der  antistrophische  Vers  976  vermuthlich  zu  schreiben  ist: 
Ш  o,  TCavSaxpur'  ̂ фа^грмѵ  statt  to  im,  tt.  s^.).  Herc.  F.  349:  ̂ лоХтга  ФoГßo?  Iny^i  {=  Кгѵ- 
таироѵ  TCOTs  Yîvvav  365).  Hei.  1486:  ітгстсатсілеѵо?  іахеГ  {=  ̂o'^ta  -ncXcà  'i^aldaGaç  1503). 
El.  1150:  la/ïias  атгуа  Xâcvoi  ts  ̂ ptyxot  ̂ cjiov  (Dochmien).  Tro.  516:  i(tyr\o(^  {=  ̂ sà 
êo(76>v  536).  Allerdings  lesen  wir  Iph.  Taur.  180  in  einem  anapaestischen  Sj^steme 

'А<7С7]'таѵ  aoi  ßapßapov  la.jd». 
Allein  schon  oben  S.  4  wurde  darauf  hingewiesen  dass  die  Aufeinanderfolge  des  Daktylus 
und  Anapaestus  anstössig  ist;  man  hat  zu  verbessern  ßa'pßapov  à/fxv,  wie  ich  bereits  in  der ersten  Ausgabe  gethan  habe.  Damit  fällt  zusammen  die  Beurtheilung  von  Aesch.  Sept.  868  : 
upov  'Eptvu'o?  laxetv  "kiba.  т'  s'x'ipov  тиасаѵ'  ̂ тіі^хеХтсесѵ.  Hier  hat  bereits  Elmsley  а/еГѵ  vor- 

geschlagen. Auch  bei  Soph.  Trach.  642:  la/rjv  xava/àv  етсаѵосаіѵ,  ist  mit  Elmsley  a^wv  zu 
schreiben,  nach  Anleitung  des  strophischen  Verses  Otraç  тсараѵаіетаоѵте?  635.  So  wird  man 
denn  auch  kein  Bedenken  tragen  dürfen  Phoen,  1295  mit  Elmsley  herzustellen  тсотероѵ 
ара  vsxuv  oXo'^svcv  <xyj\(j(ù  (statt  ta/Tja«),  wie  Kirchhoff  selbst  Iph.  Aul.  1045  geschrieben 
hat:  [хеХмЗсц  Ѳетіѵ  а.уг\]і.паі  тоѵ  т'  Аіау.(Ьіу.^,  und  Hipp.  585:  àx^v  [xèv  xXu«,  wie  Phoen. 
1040:  «xot  t'  iqv  o[jLO'.o;,  obgleich  die  Handschriften  hier  taxàv  und  laxa,  dort  La^-Ti^aai 
bieten.  Unsicher  ist  das  Metrum  Herc.  F.  884:  осремѵ  іа.хща.аі  \6ааа.  ̂ ap[xapo7r6ç.  Man 
kann  zweifeln  ob  auch  hier  mitDindorf  ёіхщааі  zu  setzen  sei;  sicherlich  aber  konnte  Emi- 
pides  in  lÔLX'^V''^  die  zweite  Silbe  nicht  verkürzen.  Was  mit  der  verdorbenen  Stelle  Eur. 
Hei.  1147  anzufangen  sei,  xat  Ioliti  or\  xa'i' 'EXXaviav,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden; 
nur  so  viel  steht  fest  dass  Hermanns  Vermuthung  хат'  сахтгіЪт];  mit  dem  antistrophi- 

schen Verse  1161  sich  schlecht  verträgt.  Endlich  ist  noch  zu  bemerken  dass  im  Aoristus 
taxov,  der  bei  den  Attikern  überhaupt  selten  und  nur  im  Indicativus  erscheint,  das  Alpha 
stets  kurz  ist.  Somit  bewahren  hier  die  Attischen  Dichter  die  epische  Messung,  während 
sie  in  den  vermuthlich  aus  dem  Dorischen  Dialekt  entlehnten  Formen  iayr\  und  taxe«  nur 
ein  langes  Alpha  kennen.  Jedenfalls  scheint  es  hiernach  klar  zu  sein  dass  kein  Grund 
vorliegt  iaxiTi  und  taxxs'«  zu  schreiben,  wie  dies  nach  dem  Vorgange  von  Musgrave 
(Phoen.  1302.  Hei.  1486.  Heracl.  783.  Herc. F.  349)  Porson,  Seidler,  G.  Hermann,  die 
Gebrüder  Dindorf  und  viele  andere  gethan  haben.  Meines  "Wissens  sind  die  Formen  taxxï]' 
und  iaxxe'ö  völlig  unbezeugt.  Wo  in  Wörtern  desselben  Stammes  xx  sich  findet,  ist  die 
specielle  Bedeutung  des  jubelnden,  frohlockenden  Hufes  entschieden  vorherrschend,  wie 
in  7i:atâv'  ікг^іа.у.ігІаа^  Aesch.  Sept.  635.  Eine  Ausnahme  macht,  wenn  die  Stelle  richtig 
überüefert  ist,  Eur.  Tro.  1230:   XO.  атгѵа^оѵ,  jxäTsp,  EK.  aiod.   XO,  vsxpwv  taxxov,  EK. 
OljJLOC  ̂ Ot. 

Nach  den  zuletzt  angeführten  Worten  fährt  der  Chor  fort: 
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атсеиаеі  ̂ аѵатои  теХгитаѵ^ 
Die  Handschriften  sind  zwischen  атсХасгтои  (so  BEc)  und  акХ-цогои  (CdßC)  getheilt.  Die 
erstere  Lesart  ist  völlig  sinnlos,  die  andere  ist  nicht  viel  besser.  Wenn  behauptet  wird, 
oLTzkriGToq  xotTY]  bedeute  lectus  non  impleins,  г.  е.  desertus,  vacuns,  so  müsste  der  Beweis  erst 
geführt  Averden  dass  jemals  ein  "einsames"  Lager  als  ein  "nicht  angefülltes"  bezeichnet 
werden  könne.  Man  beruft  sich  auf  Soph.  Ced.  Col.  528:  -ц  ji.aTpô'ïssv,  oç  àxoûo,  8uaovu[j.a 
XexTÇ)' iTCXïjcrtr,  Diese  Stelle  würde  nichts  beweisen,  selbstwenn  sie  richtig  überliefert  wäre'). 
Wäre  aber  auch  ал:Хт]ато?  xci'tt]  so  viel  als  ер-г]іхо^  xotxY],  so  würde  damit  unserer  Stehe 
nicht  geholfen  sein;  denn  ein  Ausdruck  wie  т-ц^  і^щох>  xoit7]ç  bçqç  könnte  nur  von  der 
Sehnsucht  nach  dem  einsamen  Bette,  d.  h.  nach  der  Ehelosigkeit,  verstanden  werden.  Das 
unverständliche  атсХаатои  kommt  der  ursprünglichen  Lesart  ganz  nahe;  es  ist  атгХатои  zu 
lesen,  wie  bereits  Elmsley  verbessert  hat,  dessen  Emendation  Kirchholf  verschweigt. 

Wenn  dein  Gatte,  tröstet  der  Chor  die  Medea,  sich  von  dir  entfremdet  hat,  so  lass 
dich  dadurch  nicht  zur  Bitterkeit  gegen  ihn  verleiten: 

158        Zeu;  act  to'Ss  auvâtxrjcjst.  ]ху]  >.iav 
тахоі»  ôSupoixsva  aov  гиѵгтаѵ. 

Die  dazu  gehörigen  antistrophischen  Verse  182  f.  lauten: 

Dem  letzten  Verse  wird  der  strophische  entsprechen ,  wenn  man ,  wie  bereits  von  andern 
vorgeschlagen  ist,  Tfxxou  §upo|jLsva  o-ov  eùvTqxav  (oder  sùvâxav)  schreibt;  die  Form  еііѵк]тт]? 
bezeugt  Hesychius.  Dasselbe  Maass  haben  die  \Vorte  атсеиаоѵ  тгрсѵ  ті  xaxwaat  toÙç  eta«, 
die  auch  von  Seiten  des  Sinnes  völlig  unverdächtig  sind.  Daher  scheint  es  mir  einleuch- 

tend, dass  der  erste  der  angeführten  Verse  (158)  fehlerhaft  ist,  und  ich  glaube  mit 
dem  Vorschlage 

Ztûç,  (joi  cuvScxo?  Іата.і.  [хт^  Xtav 
das  richtige  zu  treffen:  das  то§е,  wofür  einige  Handschriften  xa'Ss  bieten,  ist  aus  den  un- 

mittelbar vorhergehenden  AVorten,  xstv«  toSs  ̂ -ц  xapaaaou  hierher  gerathen. 
Ohne  der  beschwichtigenden  Kede  des  Chores  Gehör  zu  geben,  ruft  Medea  die  The- 

mis  und  Artemis  an  und  verwünscht  den  lason  wie  seine  Braut.  Hierauf  sagt  die  Amme: 
xX'Je'ä'  da  li^zi  xaTctßoäTar. 

1)  Dass  sTcXïiou  unrichtig  ist  liegt  auf  der  Hand. 
Man  braucht  nur  Schneidewins  Erklärung  zu  lesen,  «hast 
du  dir  dein  Ehebett  seitens  der  Mutter  angefüllt»,  um 
das  Ungereimte  der  Verbindung  ілатроЭеѵ  ItcXïi'ow  zu  füh- 

len. Ohne  Zweifel  ist  5ио(оѵи[л.а  Xéxxp'  Іттасы  zu  verbes- sern. So  sagt  Euripides  yafxßpov  тиеттас^аі  Andr.  641,  und 
die  Form  litoicw  statt  ёхттіаы  gebraucht  Aeschylus  fr. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vlle  Serie. 

211.  Bergt  vermuthete,  wie  er  p.  LI  sagt,  sTtXiQoo  i.  e. 
iizlditriç.  Der  Aorist  £тсХіг)(л.т)ѵ  ist  im  Epos  zu  finden,  nicht 
aber  in  der  Tragoedie.  Aber  auch  davon  ganz  abgesehen, 
welcher  Grieche  hätte  eine  Verbindung  wie  |лт)тр0^£ѵ 
XÉxTpa  OTÀaîfï)?  sich  jemals  auch  nur  im  Traume  ein- 

fallen lassen?  Meinte  vielleicht  Bergk,  Sophocies  habe 
[jLY]Tpo:&sv  XÉxxpa  statt  [AiQtpoç  Xéxrpa  gesagt? 15 
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170  ^ѵ7]тоГ?  TajjLca^  ѵгѵс[і.сатац 
Schon  die  alten  Erklärer  haben  daran  Anstoss  genommen  dass  die  Amme  von  einer  Anru- 

fung des  Zeus  redet,  obgleich  dieser  von  der  Medea  nicht  angerufen  worden  ist.  Die 
Scholien  sagen:  тмѵ  8caß£ßo7j[X£vc)v  èa-à  ̂ тгітті[і.атоѵ  xai,  tcùto,  ttôç  {xlv  Мт]§гса  ttqv  ©sjxtv 
y.(xi  Tiqv'ApTsjJnv  ßcäxat,  iq  âè  TCpeaßüxt;  àvxî  tï]?  'ApTô'jxtSoç  тоѵ  Дса  ÇTjatv  аі>ті()ѵ  ̂ n:t{i.apTÛ- 
pao-jat.  Von  den  verschiedenen  Experimenten  diese  Schwierigkeit  zu  lösen,  ist  nur  eins 
der  Erwähnung  werth:  otl  Stet  тщ  ©ejj-tSoç  тоѵ  Діа  ішхаХгіхо  то  stvat  Awç  ttqv  Ѳ^- 
[j-tv.  Diese  Lösung  könnte  man  gelten  lassen,  wenn  ein  Grund  ersichtlich  wäre  der  die 
Amme  bewog  eine  solche  Substitution  vorzunehmen,  und  wenn  nicht  ein  sehr  leichtes 
Mittel  sich  böte,  den  jetzt  vorliegenden  Widerspruch  zu  beseitigen.  Es  ist  zu  lesen 

Ѳе{і.сѵ  eùzxacav  Zrjvo'ç,  oq  opxov  хт£., 
wie  es  unten  von  der  Medea  V.  207  f.  heisst:  ̂ еохХитеГ  S'  àStxa  тса^оОса  )  таѵ  Ztjvoç  ор- 
îctav  Ѳі]).іѵ.  ЛѴепп  Çïjva  statt  Çtivoç  gelesen  wurde,  was  bei  der  currenten  Verwechslung  von 
0Ç  und  a  sehr  leicht  geschah ,  so  war  die  Einschaltung  eines  те  nicht  weiter  befremdlich^). 

217  Ol  S'  (Хф'  TqGU/OU  TCCSÔÇ 

Während  Kirchhoff  mehrentheils  die  wahrscheinlichsten  Vermuthungen  und  selbst  ganz 
sichere  Emendationen  mit  Stillschweigen  übergeht,  hat  er  hier  Musgraves  ̂ a'iupu'aç  zu  er- 

wähnen für  gut  befunden,  und  Schoene  hat  sogar  dieses  §a'äu[jLta;  in  den  Text  gesetzt.  Die 
Verbindung  аф'  tqctu'xou  tcoSo^  x.cd  ̂ a'iujxta;  giebt  ein  unerträgliches  Hyperbaton,  wogegen 
die  handschriftliche  Lesart  vollkommen  richtig  ist:  ̂ а'іи[хіаѵ  хттгіааа^аі  bedeutet  "sich 
den  Vorwurf  der  ̂ a'iuiJita  zuziehen",  wie  Soph.  Ant.  924  sagt:  ttqv  Suao-sßstav  suo-eßoOa' 

228        êv  «  "^àg  т^ѵ  {jLOt  тсаѵта,  •yt^vocrxet;  xaXôç, 

Im  ersten  dieser  Verse  hat  Kirchhoff  уіѵосгу-£с;  in  den  Text  gesetzt  und  unter  dem  Texte 
Ycvoax£tv  als  v.  l.  angemerkt.  Danach  muss  man  voraussetzen  die  Handschriften  seien  zwi- 

1)  Kirchhoff  hat  drucken  lassen  SsoxXuteî  et' adixa  aaâoùoa,  weil  in  zwei  Handschriften  8i  т  adixa. 
sich  findet.  Was  das  ett  hier  soll,  ist  mir  räthselhaft; 
ich  wüi'de  es  tilgen,  auch  wenn  alle  Handschriften  es böten.  Die  Lesart  ô£  т'  àStxa  erklärt  sich  aus  der 
Schreibung  8i  aSixa  ohne  Schwierigkeit,  s.  Aum.  2. 

2)  Vgl.  Нес.  80  oben  S.  3.  Dort  sollte  ein  Hiatus 
vermieden  werden,  hier  war  es  der  Sinn  der  die  Aen- derung  gebot.  Aehulich  ist  der  Fall  bei  Lucian  de  asino 
c.  37.  Hier  wird  berichtet  dass  die  Gaukler,  in  deren 
Hände  der  Held  der  Erzählung  gerathen  war,  für  ihre 

Kunststücke  sich  von  den  Zuschauern  kleine  Gaben  zu- 
sammenbettelten: Ix  ТЫѴ  тсері£отт]хотыѵ  Эеатыѵ  cuvÉXeyov 

o^oXoùç  xal  âpax^fjLo!;'  aXXoç  iafoidai  xal  оГѵоѵ  xal  Tupoû xâ^ov  £Tt£5wx£,  So  lautet  die  Ueberlieferung,  statt  deren 
Couriers  unrichtige  Aenderung  tox^âôaç  xai  xupoùç  xal 
ol'vou  xotdov  sich  in  unsere  Texte  eingedrängt  hat.  Die ursprüngliche  Lesart  ergiebt  sich  sehr  leicht,  sobald  man 
erkennt  dass  das  vor  Tupoù  xâdov  stehende  xal  ein  spä- terer Zusatz  ist.  Ohne  Zweifel  haben  wir  statt  aXXoç 
ioiddac,  xal  оГѵоѵ  Tupoû  xâôov  етгейыхе  zu  verbessern: 
aXXoç  iaxddoLi  xal  oUvou  тръуіои  xâôov  Ітедыхе, 
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sehen  Y^voaxec;  und  усѵмахеіѵ  getheilt.  In  der  adnot.  crit.  p,  458  wird  dagegen  -ytvdaxsiv  als 
handschriftliche  Lesart  bezeichnet,  von  ̂ ivocrxsic;  ist  gar  nicht  die  Rede,  dagegen  lesen  wir 
"posilum  fuisse  уіѵыстхо  probabilis  est  Fixii  сопгесішаГ  Zunächst  wollte  Fix  yqvoaxô,  nicht 
^іѵмахо:  sodann  ist  eben  dieses  у'.уѵ6<7У.а  schon  viel  früher  von  Canter  vermuthet  wor- 

den: endlich  versteht  man  nicht,  weshalb  -Ytvoo-xsc?,  eine  Verbesserung  von  Musgrave  (nur 
billigte  dieser  mit  Recht  die  Schreibung  усуѵоахгс;),  in  den  Text  aufgenommen,  dagegen 
in  den  Anmerkungen  stillschweigend  verworfen  wird. 

Medea  klagt  über  das  Loos  der  "Weiber:  die  verheirathete  Frau  muss  Seherkraft  be- sitzen, um  zu  wissen  mit  was  für  einem  Manne  sie  es  zu  thun  haben  wird.  Weiter  heisst 
es  V.  241 — 43:  xav  \).h  Tot§'        èxTCcvoujxsvatacv  e^j 

Kirchhoff  bemerkt,  nachdem  er  die  unerheblichen  Varianten  des  mittleren  Verses  ange- 
führt hat:  "celerum  scribendum  videttir  ̂ -ц  ßta  cpepsw  ̂ иу°'ѵ''  І^бг  Sinn  dieser  Vermuthung  ist mir  nicht  klar,  und  ich  wünschte.  Kirchhoff  hätte  eine  Uebersetzung  beigefügt;  aber  der 

Infinitiv  (pepetv  kann  wohl  nur  von  éxTiovoDjxevataiv  abhängen,  und  die  Worte  [хк]  ßta  фересѵ 
Çu^ov  scheinen  somit  eine  Erläuterung  des  vorhergehenden  таЗе  sein  zu  sollen.  Hiernach 
bekämen  wir  etwa  folgenden  Gedanken:  "wenn  wir  mit  Erfolg  uns  bemühen  unser  Joch 
zu  tragen,  so  sind  wir  glücklich;  im  entgegengesetzten  Falle  bleibt  uns  nur  übrig  zu  ster- 

ben". Damit  würde  Medea  das  Glück  oder  Unglück  der  Frauen  von  diesen  selbst  abhängig machen;  je  nachdem  sie  sich  dem  Joche  fügen  oder  sich  dagegen  auflehnen,  schaffen  sie 
sich  ein  glückliches  oder  ein  unerträgliches  Dasein.  Es  liegt  auf  der  Hand  dass  Medea  zu 
einer  derartigen  Anschauung  sich  nicht  verstehen  kann;  sie  meint  vielmehr  dass  das  Wohl 
oder  Wehe  des  AVeibes  ganz  von  dem  bis  zur  Vermählung  unerforschten  Charakter  des 
Mannes  abhängig  sei:  der  Mann  kann  sich,  wie  sie  im  Folgenden  sagt,  ausserhalb  des  Hau- 

ses Zerstreuung  verschaffen,  die  Frau  ist  auf  den  Mann  allein  angeлviesen.  Oder  sollen  die 
Worte  ßia  ф£р£іѵ  Çi»Yov  eine  Erläuterung  zu  ̂ у]Хо)тс;  a^ov  enthalten?  Dann  entsteht  die 
Frage,  wie  es  möglich  sein  soll  in  dem  Tragen  eines  Joches  einen  beneidenswerthen  Zu- 

stand zu  sehen.  Offenbar  setzt  doch  das  фереіѵ  Çuydv  ein  unfreies  Dasein  voraus,  und  dies 
kann  schwerlich  ein  Gegenstand  des  Neides  werden.  Ohne  Zweifel  nahm  Kirchhoff  daran 
Anstoss  dass  Medea  in  den  Worten  тго'ац  |ли]  ßto,  фгроѵ  Çu^ov  von  einem  Joche  des  Mannes redet,  während  sie  doch  in  dem  Manne  den  Herren  und  Unterdrücker  sieht,  der  dem 
Weibe  das  Joch  auferlegt.  Natürlich  hat  man  bei  dem  фароѵ  ̂ иусѵ  nicht  an  ein  Pantoffel- 

regiment zu  denken,  sondern  nur  an  das  was  in  den  AVorten  selbst  liegt,  an  das  Tragen 
der  Gebundenheit,  die  durch  die  Ehe  als  eine  аи^иуіа  für  beide  Theile  gegeben  ist,  nur 
mit  dem  Unterschiede  dass  der  Mann  theilweise,  die  Frau  vollständig  sich  gebunden  sieht. 

ToaoTjTOv  Ы  G0\>  т'Jy)(d^^zlv  ßouXYj'aojxat, 
260        Tiv  [JLOI  kÔçoç  xiç  iJ.7ixavYj  t'  èB,z\)çe'iri 
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Tiôatv  ̂ (щѵ  TÔvS'  àvTtTi(7aa-":3at  xavtôv 
tÔv  Sdvxa  t'  auTÔ  "іиуатер'  rjv  т'  еут^[Х^'^°' 
acyäv.  YuvT]  yàp  таХХа  jxèv  фс^ои  тсХга  хті. 

Das  fehlerhafte  тоаойтоѵ  âs  aou  (oder  Se  o-où)  findet  sich  in  den  meisten  Handschriften 
(BCcd,  vermuthlich  auch  in  Ea),  wogegen  ВС  toctoùtov  oùv  qom  bieten.  Die  letztere  Lesart 
ist  in  den  meisten  Ausgaben  geduldet  worden:  wenn  Schoene  тоаоОто  â'  ex  goù  schreibt, 
so  hat  dies  weder  eine  diplomatische  Autorität  für  sich  —  es  beruht  auf  einer  ganz  werth- 

losen Handschrift,  die  für  die  Euripideische  Kritik  überhaupt  ignorirt  werden  muss  — , 
noch  verträgt  es  sich  mit  dem  Sprachgebrauche  der  Tragiker,  die  nur  tc.oütov  und  тоасй- 
Tov,  niemals  xotoÜTo  oder  тоасЗто  setzen').  Kirchhoff  macht  jetzt  den  Vorschlag  too-o'vSs 
Totvuv  aoG  тихеГѵ  (BouXïjo-o^at,  ohne  sich  Rechenschaft  zu  geben  wie  daraus  die  jetzige  Les- 

art entstehen  konnte.  Ich  vermuthete  ehemals  das  unpassende  ?>£  sei  in  ара  zu  verwandeln  ; 
jetzt  glaube  ich  vielmehr  dass  zu  verbessern  ist 

Toac'vàe  Sy]  acu  ru-y/aveiv  ̂ оиХт^стор^ас. 
Wie  leicht  §т|  nach  xoao'vSs  ausfallen  konnte,  wird  jedem  einleuchten;  und  xoaôvSe  aou  oder Toaov  8б  aou  in  тоаойтоѵ  Se  zu  ändern  lag  einem  Abschreiber  gewiss  nicht  zu  fern.  An  dem 
Futurum  ßoi)XYi'c70[jLat  ist  kein  Anstoss  zu  nehmen;  vgl.  Schneidewin  zu  Soph.  Ai.  681. 
Den  Soloecismus  rjv  т'  і^щкало  statt  -^'v  т'  еуѵіілг  V.  202  hat  man  mit  einer  allerdings  sehr 
leichten  Aenderung  у]  x'  еутііхахо  beseitigen  zu  können  gemeint,  und  selbst  Kirchhofif  hat 
diese  Aenderung  in  den  Text  gesetzt.  Allein  das  Lästige  und  Schleppende  des  Verses  ist 
damit  nicht  fortzuschaffen  ;  einerseits  ist  es  seltsam  dass  Medea  sich  nicht  damit  begnügt 
an  ihrem  Gatten  Rache  zu  nehmen,  von  dem  allein  sie  sich  gekränkt  fühlt;  andrerseits 
sind  die  Worte  xov  Збѵха  —  і-^щато  unrichtig  gestellt;  sie  müssten  zu  Tcc'atv  gesetzt  sein, 
von  dem  sie  durch  die  Worte  Stxriv  x«vS'  avxixtaao-'iai  xavcuv  jetzt  so  getrennt  sind,  dass 
sie  in  einer  unerträglichen  Weise  nachhinken.  Darum  glaube  ich,  V.  262  gehört  einem 
Interpolator,  der  darauf  hinweisen  wollte  dass  auch  Creon  und  Glauca  von  der  Rache  der 
Medea  betroffen  werden.  Diese  Vermuthung  wird  fast  zur  Gewissheit  durch  die  ganz  ähn- 

lichen AVorte  in  V.  288:  xov  âcvxa  xal  YYj|i.avxa  xal  Yaixoujxe'vTjv. 

277        aïoLÏ'  TûavoXï];  т]  xaXaw'  (хтсбХХирі.аі. 

1)  Dies  einfache  Factum  wird  für  jeden  Urtheils- 
fähigeu  genügen,  um  тосо-Зто  ô'  ix  coJ  für  unzulässig zu  halten.  Kayser  pflegt  auf  derartige  Argumentationen 
nichts  zu  geben.  Wenigstens  erlaubte  er  sich,  gegen 
meine  Beobachtung  (Observ.  crit.  de  trag.  Graec.  fragm. 
p.  26)  dass  die  Tragiker  stets  Xoîa^Loç,  niemals  Xoïaifoç 
gebraucht  haben,  in  den  Neuen  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed. 
LXXIII,  4  p.  232  einzuwenden  :  «ohne  Noth  wird  die 
Form  XoïaS-oç  in  Stob.  Fl.  120,  7  verworfen  als  den  Tragi- kern ungebräuchlich  ;  ein  innerer  Grund,  den  jene 
gehabt  hätten  sie  zu  vermeiden,  wird  nicht  nachzuwei- 

sen sein.»  Vielleicht  weiss  КаЗ'Зег  zu  sagen  weshalb  in der  älteren  Sprache  niemals  осуа^ш?  vorkommt,  niemals 
àya^wTepoç  und  ауа^ытато;,  niemals  ïipTiaa,  -fipiriitTiv  und dgl.  m.  Allerdings  ist  es  höchst  bequem  die  starren  Facta 
des  Sprachgebrauches  zu  verachten  und  an  die  Stelle 
der  todten  Empirie  innere  Gründe  zu  setzen,  d.h.  der 
Willkür  Thür  und  Thor  zu  öffnen.  Wer  so  verfährt, 
kann  freilich  dem  Euripides  Hipp.  1418  ein  Perfectum 
хатеах-(ісрааіѵ  andichten  (Neue  Jahrb.  f.  Philol.  u.  Paed. 
LXXV,  2  p.  128),  ohne  danach  zu  fragen  ob  in  der  gan- 

zen Gräcität  ein  Perfectum  l'axï)9a  sich  vorfindet. 



EuiupiDKiscHE  Studikn.  (4.  Medea.) 117 

ix^zgol  Yctç)  èçLÔim  тсаѵта  5т]  xaXov, 
xoùx  soTCV  aTïjç  еитсрбаосато?  exßao-t?. 

Für  die  von  Kirchlioff  beibehaltene  Trennung  аГ  at  sprechen  die  Handschriften,  für  die 
Verbindung  aiat  der  Grammatiker  Herodian  тсері  [xov.  Xe^.  p.  27, 13  (p.  96  ed.  Lehrs.): 
wofür  wir  uns  zu  entscheiden  haben,  kann  hiernach  nicht  zweifelhaft  sein.  V.  279  halte 
ich  eÙKçôaoïaToç  für  unrichtig.  Die  jetzige  Lesart  würde  besagen:  dem  Ausgange  des  Un- 

heils kann  man  schwer  sich  nähern.  Denn  еитсроаосато?  ist  entweder  su/s?«?  тсроафере- 
TacTivt  oder  о  тц  ги/грсЗ;  тсроафгретаі.  Für  die  letztere  Auffassung,  die  allein  hier  denkbar 
wäre,  vgl.  Aesch.  Pers.  9 1  :  атсроао^ато;  yàp  о  Пграоѵ  axpaxôç.  Vermutlilich  schrieb  der 
Dichter: 

>toi>>c  eo-Ttv  àxriç  еитсрсабжо;  iy.^a'jiç, 
d.  h.  es  giebt  kein  scheinbares  und  günstiges,  kein  die  Rettung  versprechendes  Mittel  um 
dem  Unheile  zu  entgehen.  Ueber  diese  Anwendung  des  Wortes  еитгроаотсо;  vgl.  man  oùx 
еитсроаытсоі^  Фрос[).іоц  ap/st  Хоуои  Eur.  Phoen.  1336.  Хбуои;  гитсроо-отсои^  Demosth.  de  Co- 

rona §149.  uTïsx-ptvixvTo  [JLSv  ouxo  suTüpo'tjroTCa  Herodot.  7,  168.  еи'тсрс'о-отсо^  [j-sv  ouv  -ц  xci- 
au'xY]  vo[jLO'äe(7ta  Aristot.  Polit.  2,  5  p.  1263b  1  5.  іуу1-т]]х(х.  S'  e/^pa^  еитсрсаотсоѵ  eÇiq'xet  Ва- 
brius  89,  3.  eÙTcpôcroTCov  тсрбфааіѵ  Tzetzes  Epist.  2  p.  4.  еитсроо-отсохероѵ  -yàp  èxzivo  (xô  ̂ sù- 
âoç)  xal  Stà  xoGxo  yjâtov  Lucian  Hermot.  c.  51.  £итгроаб)'тс«ѵ  атсоХоуіоѵ  Aesop.  Fab.  14. 
suixpoaüTCOu?  atxt'a^  Libanius  Epist.  814.  £иті:р6аб>7т:о^  atxta  TtpoxaXu^jxa  xfiç  TrXeoveltaç 
Agathias  1,  5  p.  24,  15.  xo  xfj^  афор^т)^  еитгрбаотсоѵ  Eust.  II.  p.  309,  26.  еитироаотиоѵ  etp^q- 
vTjv  Eunapius  Exc.  p.  42  ed.  Bonn.  Ganz  denselben  Fehler  habe  ich  bei  Soph.  Oed.  Col. 
1277  beseitigt: 

TCetpaaax'  aXX'  ujxe^  "ye  xwrjaat  тсахрс^ 
xô  Зиатгрбао^о-хоѵ  хатгроатіуороѵ  axcjxa. 

Angemessener  ist  xo  Зио-тсрбаотсоѵ  —  стхбріа,  wie  Suidas  еитгрбаотсо^  durch  sÙTcpoaiQYopoç 
erklärt,  und  Phrynichus  Bekk.  p.  35, 10  8и(7тсро'а07т:а  ojjLfxaxa  anführt  mit  der  Interpreta- tion xà  axu^poTCoc,  xaî,  Зиа^хорфо,.  Im  Oed.  Col.  286  schwankt  die  Lesart  zwischen  xapa  xo 
SuaTCpo'o-oTCov  und  xo  Зиатірбаотсхоѵ:  für  ersteres  erklärte  sich  schon  L.  Dindorf  im  Thes. Gr.  L.  vol.  2  p.  1789  B. 

290  >ір£Г(Т(тоѵ  §£  |iot  VÙV  Tipo'ç  a'  otTTs'x'Jsa'iat,  yuvat, 
ïj  [j.aX'iaxta'iev'îs'  uaxspov  pt-s'-ya  tjxevôiv. 

Die  Accentuation  атсг'х^еа^а^  findet  sich  durchgängig,  wie  es  scheint,  in  unseren  Hand- 
schriften: so  ausser  der  vorliegenden  Stelle  auch  II.  Ф,  83.  Thuc.  1,136.  Plat.  Ptep.  I 

p.  343  E.  Lysias  6,53.  Isaeus  bei  Dionys.  Hai.  vol.  5  p.  603,9  ed.  Reisk.  Plut.  Мог. 
p.  530  С.  Anecd.  Bekk.  p.  423,  25.  Suidas  v.  атсе/ javG[jLat  coi.  Gleichwohl  scheint  Elmsley 
mit  Recht  атіех^ьст^ас  zu  fordern.  Ein  Praesens  атсе/^о^хас  ist  in  der  älteren  Gräcität  nicht 
nachzuweisen,  und  die  aus  späteren  Schriftstellern  (Theoer.  7,45.  Quintus  Smyrn.  5,465. 
Dionys.  Hai.  Ant.  Rom.  8,  29  p.  1568,  6.  Hesych.)  beigebrachten  Belegstellen  werden 
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schwerlich  eine  andere  Grundlage  haben  als  Fehler  der  Abschreiber^),  wie  f^enn  die  ehe- 
malige Lesart 

ou'i'  Yi'Scti.at  тоГсгЗ'  out'  атсг'х'Зс^лас  xaxot; 
bei  Euripides  Hipp.  1260  jetzt  nach  den  besseren  Handschriften  beseitigt  ist.  Ganz  ver- 

kehrt aber  ist  das  [хеуа  сттеѵеіѵ  V.  291.  Auf  das  laute  Seufzen  kommt  es  hier  nicht  an, 
sondern  auf  das  zu  späte  Seufzen,  d.  h.  auf  die  Reue.  Es  ist  also  zu  lesen  иѴтгроѵ  jtsTa- 
aTsvstv ,  hinterher  Reue  empfinden.  Dass  schon  Plutarch  pLsya  atevetv  vorgefunden  hat, 
spricht  zwar  für  das  Alter,  nicht  aber  für  die  Richtigkeit  der  handschriftlichen  Lesart; 
selbst  auf  Münzen  und  Inschriften')  sind  Г  und  T  sehr  häufig  verwechselt  worden.  Auch bei  Eur.  Andr.  814: 

0UT6)  {j.£-y'  сіХуеГ  xai,  та  тсрЬ  SsSçiaixEva 
eyvMXs  тгра^аст'  eu  >ca>.(5;, 

ist  ouTM  ̂ гтаіугі  mit  Nothwendigkeit  durch  den  Zusammenhang  gefordert. 

355  ѵОѵ  ei  [tevstv  Set,  jxijjlv'  Icp'  Tqjjiepav  [ttav 
où  Yctp  xi  b^daziç  Setvôv  мѵ  фо'^о;  |х'  i^zL Diese  beiden  Verse  sind  wohl  die  absurdesten,  die  in  unseren  Ausgaben  des  Euripides 

vorkommen.  Dass  Männer  wie  Porson  und  Elmsley  sie  als  authentisch  hinnehmen  konnten, 
würde  man  für  unmöglich  halten,  лѵепп  nicht  die  Thatsache  feststände,  dass  auch  die  ein- 

fachsten Dinge  zuweilen  von  den  bedeutendsten  Kritikern  nicht  gesehen  werden.  Creon 
sagt  vorher: 

et  a'i^  ̂TCtoOaa  XajiTîàç  офгтаі  ̂ еои 
xal  TcatSa;  e'vTc;  T-rjaSö  Tspjxcvwv  x~cvo;, 
^аѵгг  ХеХехтаі  [xù'ioç  à^suSiq^  cSs. 

Die  Wirkung  dieser  nachdrucksvollen  Worte  kann  nicht  empfindlicher  gestört  werden,  als 
wenn  ein  so  sinnloses  Gerede  nachfolgt,  wie  die  obigen  Verse  es  bieten:  "jetzt  aber,  wenn man  bleiben  muss,  bleibe;  denn  du  wirst  nichts  schreckliches  thun  von  den  Dingen  die 
ich  fürchte".  In  mindestens  drei  Handschriften  (BCd)  findet  sich  Spao-at?  statt  hçdcziç. 
Darauf  gründet  Kirchhoff,  der  beide  Verse  für  echt  hält,  folgende  Vermuthung: 

Zu  Setvc'v  soll  vermuthlich  Іатсѵ  ergänzt  werden,  und  «v  (pc'ßc;  jx' è'xst  soll  vermuthlich  soviel 
sein  als  a  форсО^ха'..  Sind  diese  Voraussetzungen  richtig  (ich  wenigstens  sehe  keine  andere 

1)   Bei  Theoer.  7,  45  ist  vielleicht  zu  lesen: 

ібоѵ  opeuç  хоръфа  TsXéôai  ôd|jLOv  'ûpofxÉÂovTo;. Ueber  den  Hiatus  vgl.  die  von  Meineke  p.  358  gege- 
benen Beispiele,  namentlich  19,  5:  Seï^s  те  таѵ  o^ûvav, 

xal  (і£(Аф£то  oTTt  тг  тът:&оѵ  хті.,  nebst  Hermann  Orph. 
p.  741.  Quintus  konnte  geschrieben  haben 

Was  den  Dionysius  Hai.  anbetrifft,  so  erinnere  ich  an 
eine  frühere  Bemerkung  S.  38  Anm.  Auf  keinen  Fall  kön- nen solche  Autoritäten  maassgebend  sein  für  Euripides. 

2)  In  einer  Inschrift  bei  Ross  Demen  von  Attika 
Nr.  186  p.  102  steht:  Метаріотт]  MevsxXéouç  ФХи-^5£ѵ.  Die daselbst  von  mir  vorgeschlagene  Aenderung  Мгуаріотгі 
wird  bestätigt  durch  die  Abschrift  von  Rangabé  Antiq. 
Hell.  Bd.  II  p.8S3. 
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Möglichkeit  (1er  Erklärung),  so  bekoimiien  wir  deu  Sinn:  "denn  wenn  du  etwas  thätest,  so 
ist  es  schrecklich  ;  und  diese  Dinge  fürchte  ich."  Eine  so  absurde  Redeweise  kann  dem 
Euripides  nicht  zugetraut  werden.  Vielleicht  nimmt  Kirchhoff  ein  allerdings  mit  der  jetzi- 

gen Interpiinction  unverträgliches  Hyperbaton  an,  so  dass  man  die  Worte  verbinden  soll: 
"et  Yap  Spoco-atç  Tt  ov  фб^о;  |х'  iyzi,  Ьш6^\  Auch  damit  wäre  nichts  gewonnen;  denn  von 
der  Tautologie  des  Vordersatzes  und  Nachsatzes  ganz  abgesehen,  wie  kann  Creon  so  un- 

verständig sein,  die  Concession  jxqxv'  ̂ ф'  (qpiepav  jxtav  damit  zu  begründen,  dass  er  die  Be- 
fürchtung ausspricht  Medea  werde  Unheil  anrichten?  Wie  kann  Creon  überhaupt  zu  den 

Worten  ХгХехтаі  ixû^oç  афеиЗт]?  oSs  noch  etwas  auf  diese  Angelegenheit  bezügliches 
hinzusetzen  wollen?  Offenbar  ist  où  уар  ті  bi^dartiq  ein  grober,  aber  nicht  im  mindesten 
auffallender  grammatischer  Schnitzer  des  Autors,  statt  où  уар  av  ёроьаац  -zi.  Uebrigens 
kannte  Didymus,  wie  wir  aus  den  Scholien  wissen,  nach  V.  356  noch  einen  Vers,  der  zu 
den  beiden  von  mir  ausgeschiedenen  vortrefflich  passt,  den  Vers 

aiy-fi  So'jxou;  etaßäa',  iv'  еатр^тас  Хг'х^;, den  wir  schon  oben  S.  108  an  ungehöriger  Stelle  fanden.  Diejenigen  welche  alles  für  echt 
halten  was  in  den  Handschriften  steht,  werden  hoffentlich  den  von  Didymus  beseitigten 
Vers  recht  bald  wieder  zu  Ehren  bringen:  sicherlich  waren  die  Handschriften  des  Didy- 

mus bei  weitem  älter  und  bei  weitem  besser  als  die  unsrigen. 
Medea  triumphirt  über  die  Thorheit  des  Creon,  der,  obwohl  er  die  Macht  hatte  ihre 

Plane  zu  durchschneiden,  sich  nachgiebig  gezeigt: 

Statt  des  sinnlosen  ас^щгѵ  ist  nothwendig  zu  schreiben,  wie  ich  in  der  ersten  Aus- 
gabe vorschlug.  Wenn  nach  ефсеѵас  "gestatten"  meistens  der  Dativ  der  Person  steht,  so  ist doch  der  Accus,  cum  inf.  sicherlich  hier  eben  so  zulässig  als  bei  e^eaxtv. 

TOt-yàp  [j.£  TzoXkalç  [xaxaptav  ctv'  'EXXotâa 
510        e'3Y])îaç  ctvrl  xôvSs'  'іаи^аатоѵ  Ы  as 

iy^tù  тсбасѵ  y,cù  Ttcaxov  "г]  raXatv' 
Die  Begriffe  'äaujxaaxcv  und  тгсатоѵ  sind  sehr  heterogener  Art,  und  тгіатбѵ  ist  in  diesem 
Zusammenhang  unpassend.  Von  der  Treulosigkeit  des  lason  hat  Medea  vorher  V.  489  ff. 
gesprochen;  hier  sucht  sie  zu  zeigen  dass  das  schimmernde  Glück,  welches  lason  ihr  bot, 
zum  schmachvollen  Elend  umschlug.  "Was  hilft  es  mir  einen  gepriesenen  Mann  zum  Gat- ten zu  haben,  wenn  ich  hinausgestossen  werde,  von  Freunden  verlassen,  allein  mit  meinen 
Kindern?"  Dies  ist  der  Gedanke  den  sie  512  ff.  ausspricht.  Danach  muss  man  statt  тісатбѵ 
einen  dem  '5аи{хао-тсѵ  verwandten  Begriff  erwarten,  durch  den  der  Ruhm  oder  die  hohe 
Stellung  des  lason  bezeichnet  wird.  Nun  bietet  Alexander  bei,  Walz  Rhet.  vol.  8  p.451 
è'xo  TCcacv  y.(xi  as[ji.vo'v.  Danach  halte  ich  das  vollkommen  sinngemässe  asTcxo'v  für  das  ur- 

sprüngliche. Es  ist  leicht  zu  sehen,  wie  daraus  einerseits  тсіатоѵ,  andrerseits  aepo'v  werden 
konnte.  Ueber  die  Verwechslung  von  aepo'ç  und  аетстод  vgl.  Rhes.  973.  In  den  unmittelbar 
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folgenden  Worten  V.  512  wird  mit  Elmsley  ri  <ps.\jb^a{  уг  -fatav  e>tßeß).7][j.£VT,  süitt  d  аеи- 
|c[jLac  7£  zu  schreiben  sein. 

526        е'уо  S',  етгЕсЗті  xal  Xtav  тсирусГ?  X°^'P^"^'' 

aoTStpav  sivat  ïeùiv  те  хаѵ^ротгоѵ  ріоѵтіѵ. 
lason  behauptet  in  diesen  Versen,  nicht  der  Medea,  die  sich  seine  Retterin  nannte,  sei  er 
zu  Dank  verpflichtet,  sondern  einzig  und  allein  der  Cypris.  Zu  den  Worten  гтсеіЗч]  xaî 
Xcav  TCupYofç  X'^P'^)  die  jetzt  ganz  unbestimmt  und  darum  unverständlich  sind,  vermisst 
man  das  Pronomen  aviv.  Denn  lason  will  sagen:  "da  du  deine  Verdienste  um  mich  so 
überschwenglich  hoch  anschlägst".  Vermuthlich  ist  das  hier  nicht  angemessene  èizttbri  "da 
nunmehr"  in  èizd  стг|Ѵ  zu  ändern.  Bei  weitem  auffallender  ist  es  dass  an  den  folgenden Versen  niemand  Anstoss  genommen  hat.  lason  kann  wohl  die  Cypris  als  seine  Retterin 
betrachten;  aber  wie  soll  die  Göttin  eine  Retterin  seiner  vauxXTrjpta  sein?  Einerseits  wird 
mit  der  vauxXïjpca  nur  ein  Theil  der  Gefahren  bezeichnet,  welche  lason  zu  bestehen  hatte, 
andrerseits  wird  durch  die  Gunst  der  Cypris  nicht  die  vauxXTqpta,  sondern  der  vau'xXTjpoç 
selbst  gerettet.  Um  es  kürzer  zu  sagen,  die  Cypris  war  dem  lason  nicht  die  Retterin  sei- 

ner Lenkung,  sondern  die  Lenkerin  seiner  Rettung.  Die  Stelle  wird  hiernach  so  zu 
schreiben  sein: 

vau'xXYjpov  ei'vat  tswv  ts  xotv'ipoTtov  |хсѵг)ѵ. 
Die  Aenderung  аоттіріа?  vauxXïjpov  statt  vauxXï]piaç  амтгіраѵ  ist  durch  den  Sinn  mit  so 
gebieterischer  Nothwendigkeit  gefordert,  dass  etwaige  palaeographische  Bedenken  schwei- 

gen müssen^).  HinsichtHch  der  metaphorischen  Anwendung  von  vau'xXiqpoç  vgl.  Aesch.Suppl. 
177:  тссаты  ^гроѵті  töSe  vauxXiq'po  тіатрі,  und  das  sinnverwandte  атг]  xußepvwjjLat  х^Р^ 
Soph.  Ai.  35. 

566        è^cL  т£  Xu'st  TCtat  jxe'XXouatv  Tsxvctç 
Tot  Ç(5vt'  ovTjcra'.. 

Durch  die  künftigen  Kinder  will  lason  die  lebenden  fördern.  Es  liegt  auf  der  Hand  dass 
den  lebenden  nur  die  todten  entgegengesetzt  werden  können,  nicht  aber  die  künftigen. 
Vermuthlich  ist  zu  lesen  та  сѵт'  сѵ^аац  wie  z.  В.  та  т'  оѵта  xat  [хеХХоѵта  gern  verbun- 

den wird.  Unrichtig  hat  Lachmann  im  Babrius  Fab.  14,4  geschrieben:  [xâXXov  -i^pouixiriv,  ei 

1)  Uebrigens  wird  es  an  ähnlichen  Entstellungen 
nicht  fehlen.  Eine  mit  verschiedenen  Conjecturen  und 
abenteuerlichen  Erklärungen  behelligte  Stelle  des  Soph. 
Oed.  Col.  1231  lautet  nach  der  Ueberlieferung  : 

Dass  statt  тгХаух^^  ein  Substantivum  uothwendig  ist,  hat 
Dobree  richtig  gesehen;  ich  habe  vermuthet  ті;  (ло^Эо? 
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vsxpôv  eiX>«£ç,  ToO  §'  ex'  оѵто;  où/  тітстои.  Die  handschriftliche  Lesart  тоОі  Ьк  Çùvtoç  où/  7)7і:тси 
ist  tadellos;  über  die  Kürze  vor  dem  Zeta  vgl.  Fab.  31,23.  53,4.  61, 10.  95,29.  107, 15. 

xakàç  y'  ̂'^  °ùv  т«§'  ÙTTTqps'TStç  Xo'y«, 
El  aoi  уа[і.оѵ  хатЕГтсоѵ,  ï]Ttç  oùSe  vûv 

590  TC>>jxàç  [XE'iervat  xaçbiaç  j^e^av  x^^^cv. 
Im  ersten  Verse  habe  ich  nach  codex  С  diejenige  Lesart  gegeben,  welche  aus  dem 
Schwanken  unserer  Handschriften  sich  als  die  ursprüngliche  erweist.  Die  fehlende  Silbe 
hat  man  auf  dreifache  "Weise  zu  gewinnen  gesucht;  entweder  schrieb  man  oùv  ai)  tôS' 
uTCYjpsTetç  oder  oüv  ̂ оі.  xöS'  \)щ^ітгі^  oder  oùv  xôS'  è^xtKfi^i'zs.tq.  Statt  diesen  einfachen 
Thatbestand  klar  darzulegen  und  aus  diesem  einfachen  Thatbestande  die  nicht  eben  schwie- 

rige Emendation  des  Verses  herzuleiten,  giebt  Kirchhoff  in  mehr  als  zwei  Zeilen  die  hand- 
schriftlichen Lesarten  und  schliesst  mit  der  Bemerkung  "wide  quid  fuerü  archeiypi  mcertum 

videri  potesV,  Natürlich  hat  man  weder  ̂ oi  noch  au  nach  ouv  einzuschalten,  ebenso  wenig 
ist  u7C7]peTec;  in  e^uTCTQpereiç  zu  verwandeln;  vielmehr  liegt  der  Fehler  in  dem  ciiv.  Medea 
sagte  vorher  : 

Xp7]V  a\  eiTCEf)  rja^a      y.ay.6ç,  тсгсааѵта  jxe 
уаіхеГѵ  yajxov  тс'ѵ8',  aXXà  jxiq  afyîï  cptXov. 

Darauf  folgt  die  ironische  Entgegnung  des  lason:  "das  würde  mir  wohl  viel  geholfen  ha- ben, dir  von  meiner  Vermählung  zu  erzählen,  da  du  nicht  einmal  jetzt  dich  zu  massigen 
weisst."  Es  ist  offenbar  zu  lesen 

xaX«^  Y'  "^^)  сГ^^-ац  т«8'  UTnqpeTetç  )^ôym, 
wie  oijjLat  häufig  dem  ironischen  Ausdrucke  dient.  Vgl.  Heracl.  968,  wo  auf  die  Frage  der 
Alcmena,  у.ал  тайта  SdHav'i' "YXXcç  l^iqvso-xsTOj  die  Antwort  des  Boten  erfolgt:  Х9'Ц'^  аитоѵ, 
oijxat,  T-fjS'  duiGTriGOLt  x^ovL  Aesch.  Prom.  972  ed.  Herrn.,  wo  Mercurius  den  Prometheus 
anredet:  храГааоѵ  y»?,  сі]каі,  t-^Ss  Хатреиесѵ  ттгетрй.  тг]  7;:атрі  (pûvat  Zïjvl  тііатоѵ  «yy^^cv. 

Auf  die  zuletzt  angeführten  AVorte  des  lason  entgegnet  Medea  V.  591  f.: 
où  TOÙTO  a'  еГхеѵ,  àXXà  ßäpßapov  Xe'xc; 
тсро^  Y'^P'^?  eùâo^ov  і^іі^аЫ  ooi. 

Dass  Kirchhoffs  Vermuthung  où  toûto'  a'  eax'  av,  auch  ganz  abgesehen  vom  Sinne  der Stelle,  unzulässig  ist,  wurde  bereits  oben  S.  22  bemerkt.  Zur  Hinzufügung  eines  av  ist  hier 
überhaupt  kein  Grund  vorhanden;  dagegen  ist  dasVerbum  s'xetv  zu  unbestimmt,  um  den  Sinn 
der  Entgegnung  klar  zu  machen.  Medea  meint,  "nicht  dies  war  es  was  dich  abhielt,  deinen 
Plan  mir  mitzutheilen".  Somit  wird  zu  lesen  sein  où  toûto  a'  etpYsv.  Ueber  die  Verwechs- 

lung beider  Verba  vgl.  Eur.  El.  23:  TaÙTYjv  (тгіѵ  'НХгхтраѵ)  ёкгіЬіі  "іаХеро;  их'  ripriç  х?с- 
voç  —  еГх£ѵ  SV  Sc'jjLotç  Aïytd'ioç  oùS'  ïjp^ioÇs  ѵиіхфсы  Ttvi.  Das  matte  ei'x^^  ̂ '^  âôjxotç,  er  hatte 
sie  im  Hause,  bezeichnet  durchaus  nicht  das  worauf  es  ankommt,  Aegisthus  hielt  die  Elec- 
tra  in  der  Enge  des  Hauses,  er  hemmte  ihre  freie  Bewegung;  dies  könnte  durch  xX-^aa 
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e?Xev  oder  грифа?  £?x£v  bezeichnet  sein,  nicht  aber  durch  das  einfache  si/sv.  Natürlich 
schrieb  Euripides  d^-^&v  ev  Scjxotç. 

633        aà  yàp  où  Tw'Xtç,  où  cptXüv  xt; 
o'xTôtÇiEV  iraïoûaav 
Зесѵбтта  тса'І£мѵ. 

Das  Metrum  des  zweiten  Averses,  oxretps  Tra'^jcücrav  oder  «xT^îpsv  тса'^оОстау,  streitet  mit 
den  entsprechenden  strophischen  AVorten  Зиатсератоѵ  aiöv'.  Musgrave  hat  darum  «гтіавѵ 
Tca'ioûaav  vorgeschlagen:  ich  dachte  an  ссхтереГ. Medea  beschwört  den  Aegeus  sich  ihrer  anzunehmen;  darauf  fährt  sie  fort: 

cutm;  içQç  Gct  TCpôç  'ùeôv  теХго-фо'ро? 
715  YevctTO  TïatSov,  xaùroç  cXßco;  'Savot;;. 

Wie  unpassend  hier  ̂ avotç  ist,  bedarf  kaum  des  Nachweises.  Medea  kann  dem  Aegeus 
neben  den  Vaterfreuden  nur  ein  glückliches  Leben  wünschen,  nicht  aber  einen  gltickHchen 
Tod.  Darum  habe  ich  cXßco?  tdlciq  verbessert.  So  findet  sich  тсоХсѵ  "i'  àXoùaav  und  tco'X^v 
■іаѵойо-аѵ  verwechselt  bei  Eur.  Tro.  484.  Mit  dem  Ausdruck  cÄß'.cv  ̂ aXXeiv  vgl,  Tt'ixioç  ye- 
patpsTttt  Eur.  Suppl.  553.  Endlich  über  die  Optativform  Ъсіісщ  s.  Hermann  zu  Aesch. 
Suppl.  663.  Weniger  ansprechend  scheint  mir  Schneidewins  Vermuthung  xauToç  oXßio? 

Weiter  sagt  Medea: 
716  eupriixa  S'  oùx  oio-j'  otov  eupYjxaç  xo'Se- 

тсаиам  âe  a'  оѵт'  атса'.За  xat  TuatSov  yovà; 
(jTcetpai  ae  'iri'ao'  xocaS'  ci8a  cpap[j.axa. 

Nach  V.  716  hat  Kirchhoff  mit  gewohnter  Freigebigkeit  eine  Lücke  angesetzt,  ohne  anzu- 
geben was  in  dieser  Lücke  gestanden  haben  soll.  Sicherlich  hängen  V.  717  f.  mit  716  auf 

das  engste  zusammen:  "du  weisst  nicht",  sagt  Medea,  "wie  glücklich  du  es  getroffen  hast, 
da  ich  im  Stande  bin  deinen  sehnlichsten  Wunsch  in  Erfüllung  gehen  zu  lassen".  Somit  wird 
das  еирг|[і.а,  von  welchem  Medea  716  redet,  in  den  folgenden  Versen  näher  bezeichnet; 
statt  des  âé  würde  vielleicht  ein  yap  oder  das  Fehlen  jeder  Partikel  angemessener  sein. 
Ist  dies  der  Fall,  so  bietet  sich  die  einfache  Emendation,  тсаиасо  "yàp  сѵт'  атсмЬа  xcd  тсаі- 
8оѵ  Yovàç  атсеГраі  as  'Sïjao,  oder  тсаиѴб)  at  cpùvx'  атсаіЗа').  Indess  leiden  V.  717  f.  an  einer 
solchen  Breite  des  Ausdrucks,  dass  ich  eher  glauben  möchte  die  jetzige  Lesart  beruhe  auf 
einer  ungeschickten  Erweiterung;  vielleicht  ist  717  ganz  zu  tilgen. 

729        èy.  TYjaSs  8'  aùxiq  ут];  атсаХХастстои  тго'За. 
1)  Wie  leicht  оѵта  und  qsûvra  verwechselt  werden, 

liegt  auf  der  Hand.  Vgl.  Soph.  Trach.  10G2:  ywri  di  isi]- Xu;  ouaa  xoùx  àv^poç  cpuatv.  Es  war  nicht  in  oûaa  xoùx  in 
xoùx  ëy^oxjo"  zu  ändern,  sondern  lediglich  cpùaa  statt  oùaa 

zu  schreiben.  Eur.  fr.  945  bei  Orion  Flor.  Eurip.  13 
p.  265,  25  ed.  Meinek.  :  iqtcîwç  щч  тыѵ  tîxvcov  oîaouoi 
Kuirpiv,  ovTsç  ou'  oxatol  cpûoiv.  Statt  оѵтг;  bietet  die  Hand- schrift ouvTEç.  Es  ist  zu  lesen  cpûvTeç  où  oxatol  (pùotv. 



EuRiPiDEiscHE  Stidikn.  (4.  Medea.) 
123 

Dass  атіаХХасгаси  xc'ôa  eine  höchst  auffallende  Redeweise  ist,  hat  Elmsley  gefühlt,  der 
nicht  ganz  passend  an  Нес.  812  erinnert:  ct,'[xct  xaXatva,  тсс?  ji'  итсе^ауе',?  Tio'Sa;  Eher 
könnte  man  sich  auf  El.  94  berufen:  xal  тес/еЪѵ  [xsv  £ѵтс?  cù  ßat,'vo  Tzcba,  womit  zu  ver- 

gleichen ßatvcuatv  оЫш  тгбЗа  El.  1173.  етс'  а,Хло8атстіѵ  cijjlov  sßatvs  тсс'За  Pancrates  bei Ath.  XI  p.  478  B,  wie  ähnliche  Pleonasmen  bei  denComposita  von  ßatvo  (Lobeck  zuSoph. 
Ai.  p.  87).  Lässt  sich  damit  das  атгаХХосс-сои  кб^а  entschuldigen,  so  erscheint  doch  der 
ganze  Vers  als  höchst  unnütz,  wenn  man  die  vorhergehenden  Worte  des  Aegeus  liest: 

èy.  TYiaSs  [xèv  'yvj^  ou  a'  à'yscv  ßoi»XYiao[i.ac, 

Daher  möchte  ich  V.  729  als  unecht  ausscheiden.  Oder  sollen  wir  glauben,  Euripides  habe 
ІУ.  TTjffâs  iJièv  Y'»]?  und  SX  tt^cjSs  8'  аитг)  ̂ -^ç  so  dicht  hinter  einander  wiederholt? 

Tziizci'za.'  U€kio\i  8'  i'^^o^  іат(  jxct  Sô^c^ 
735        КріЪѵ  т£.  тоитс^  â'  cf)Xt.'oc(7i  [JLSv  Çu^e^, 

a70uc7tv  où  [хе^еГ  av  eV.  ̂ аса;  i^é' 
Xo'yocç  Si  GU|xpàç  xat  Ъеш  evoj^cxoç 
cptXoç  уеѵос'  av  xccTCtXYipuxsu'jiaxa 
oùx  av  тсі^осо"  xà|xà  [xèv  yàp  aa'âevïj, 

740  ХСЦ  S'  cXßo?  è'cjxi  xal  8c[i.cç  xupavvtxo'ç. 
Statt  {х£оеГ  av  V.  736  bieten  unsere  Handschriften  [xe^-rja'  av  oder  [хе'зеГ;  av.  Im  folgenden 
Verse  ist  évo;xoxcç  die  allein  verbürgte  Lesart,  und  Kirchhoff  hätte  nicht  avoji-oxoi;  in  den 
Text  setzen  sollen,  da  diese  Conjectur  den  Schwierigkeiten  keineswegs  abhilft.  V.  738  ist 
xflcTCC3CT]pu)«£U[j.axa  durch  das  Zeugniss  der  Scholien  gesichert  (AtSujxoi;  Ы  (рт]о-1  XstTcstv  xtqv 
Sta,  iv'  yi^kà  xà  £тсс>сгі9их£и'[і.аха"),  während  in  unsere  Handschriften  die  Correctur  xa- 
TctxYipuxeu'jjLaat  oder  xoltû  xTqpuxeufjiaac  sich  eingeschlichen  hat.  In  den  Worten  xal  'ieöv 
è^6\).oxcç  muss  ein  Gegensatz  liegen  zu  dem  früheren  opxtotat  Çu-yst;  735;  es  wird  also 
■ieôv  £V6)|xoxcç  zu  schreiben  sein  mit  G.  Hermann.  Das  folgende  (pCkoç  ysvot'  av  ist  unbe- 

stimmt, da  man  einen  Dativ  wie  хоГ,;  ejj-otç  e'x-pctç  aus  dem  Zusammenhang  nicht  entneh- 
men kann.  Badham  schlug  vor  cpaOXo?  ye'vot'  av  (Philol.  X  p.  338).  Leichter  und  ange- 

messener dürfte  sein  ф7]Х0;  ̂ svot'  av').  Die  folgenden  AVorte  хатссхт^рихги^хаха  oùx  av  ш- 
toto  sind  ganz  unverständlich.  Kirchhotf  entscheidet  sich  wiederum  für  das  bequeme  Mittel 
nach  xa7rtxT]pi)X£U[xaxa  eine  Lücke  anzunehmen,  deren  Inhalt  zu  errathen  natürlich  dem 
Scharfsinn  des  geneigten  Lesers  überlassen  bleibt.  Mit  Benutzung  von  Wyttenbachs  Ver- 
muthung  xa'x'  av  statt  oùx  av  schreibe  ich:  xa7i:cxTjpuxöu'|j.axa  xa/'  av  Tittoi  аг.   Mit  ішщ- 

1)   Das  Wort  (pYiXo'c,  das  bei  Arcadius  p.  53,  3  in  1  Das  damit  zusammenhängende  Verbum  фтіХоы  findet  sich oùXôç  verschrieben  ist,  gebraucht  Menander  Com.  IV    bei  Aeschylus  und  Euripides. 
p.  77:  dvi'  oîxîaç  (vielleicht  düo  ôxtàç)  фтг^Хыѵ  уероѵтыѵ.  I 
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puxsu'jtaTa,  Heroldssendungen,  können  nur  die  Versuche  gemeint  sein,  welche,  wie  Medea fürchtet,  ihre  Feinde  machen  werden,  den  Aegeus  für  sich  zu  gewinnen. 

741  7üoXXt]v  sXe^aç,  w  yu'vat,  7грс[хт)'і(:аѵ. 
Die  Lesart  mehrerer  Handschriften  von  verschiedenen  Familien  (CBC)  Hzlaç  £v  Хбуоі? 
Tz^o^yßiay,  ist  zu  auffallend ,  um  für  eine  Erfindung  gelten  zu  können  ;  vielmehr  haben  wir 
in  о  YÜvat  einen  Verbesserungsversuch,  durch  den  das  tautologische  è'Xe^aç  e'v  Хоуосд  be- 

seitigt werden  sollte.  Man  suchte  den  Fehler  an  falscher  Stelle;  er  liegt  in  eXsSaç:  denn 
sicherlich  kann  eXe|a;  Tzçz^r^tin^  nicht  bedeuten,  was  der  Zusammenhang  fordert,  "du 
verfährst  überaus  vorsichtig".  Demnach  vermuthe  ich  тссХХт,ѵ  гЪща^  èv  Xd^otç  %ço]x.rft(aM. 
Vgl.  unten  915:  ttoXXtqv  è'^ïi>c£  aùv  'гесц  тсроіі.7]^саѵ.  Die  Genesis  des  Fehlers  war  also  fol- gende: aus  e^Yjxa;  £v  Xoyocç  wurde  zunächst  durch  ein  unwillkürliches  Versehen  sXs^aç 
Xo'yocç,  und  daraus  in  Folge  einer  willkürlichen  Aenderung  eXs^aç  о  Yu'vat'j. 

748  Ti  X?%<^  Spaaetv  y]  ti  jjlt)  Sfocazcvj  Іі^г. 
Mit  dieser  Frage  unterbricht  Aegeus  die  Medea,  welche  746 — 751  in  zusammenhängen- 

der Rede  den  Eid,  den  Aegeus  leisten  soll,  ihm  mittheilt.  Die  Frage  des  Aegeus  ist  unzei- 
tig, weil  er  den  Inhalt  des  Eides  bereits  kennt  und  mit  den  Worten  е^т^уоО  tôoxîq  so  eben 

die  Medea  aufgefordert  hat  den  Eid  in  bestimmte  Worte  zu  fassen.  Dazu  kommt  dass  ge- 
nau dieselben  Worte  ті  х^ща.  Spâaecv  хте.  auch  Iph.  Taur.  738  sich  finden.  Endlich  ist 

auch  dies  zu  beachten,  dass  nach  Ausscheidung  von  V.  748  Medeas  Rede  dem  Umfang 
nach  mit  der  letzten  Rede  des  Aegeus  in  Uebereinstimmung  kommt.  Allerdings  ist  in  der 
zweiten  Hälfte  des  Gespräches  von  Aegeus  und  Medea  (V.  709  ff.)  die  Symmetrie  öfters 
gestört;  allein  zum  Theil  wenigstens  scheinen  diese  Störungen  auf  Fehlern  unseres  Textes 
zu  beruhen.  So  muss  es  auffallen  dass  Aegeus  nach  V.  755  schweigt,  dass  er  das  Lebe- 

wohl, welches  Medea  ihm  sagt,  unerwidert  lässt,  und  dass  wir  sein  Abtreten  von  der  Bühne 
nur  aus  den  Reden  anderer  entnehmen.  Dringender  ist  der  Verdacht  einer  Interpolation 
bei  einer  früheren  Stelle,  wo  es  nach  einer  längeren  Rede  des  Aegeus  heisst: 

731  MH.  eaxat  таЗ'*  àXXà  t:(gtiç  гі  угѵоітб  jxoc 
TOUTWV,  е/ос^х'  av  тсаѵта  тсро^     j£v  xaXw?. 

AI.  [J.ÖV  ou  TCîTiot^a; j  т]  xt  cot  то  b\>(jyzçéç^ 
МП.  TcsTiotja-  ПсХіои  5'  £Х^?о^  eaxt  ^оі  Sd[xo;  хт£. 

Der  zweite  dieser  Verse  ist  in  der  Form  höchst  auffallend;  das  тои'тш  ist  ungeschickt  ge- 
stellt, und  exo^i-'  av  тсаѵха  ttç^o;  as^ev  xaX«;  ist  eine  schwerlich  zu  rechtfertigende  Rede- 

weise^).  Es  scheint  mir  unzweifelhaft  dass  der  Vers  von  einem  Verbesserer  herrührt,  der 
zu  Tctaxtç  et  ̂ évocxo  \}.oi  den  Nachsatz  hinzufügen  zu  müssen  glaubte. 

1)  Mehrere  Belege  für  diese  öfters  wiederkehrende  1  2)  Mau  sagt  entweder  таѵта  ê'xw  oder  uotvia  y.oi 
Gattung  von  Verderbnissen  werde  ich  bei  der  Bespre-  xaXw?  e'xet.  Ueber  die  erste  Ausdrucksweise  vgl.  та  |лЬ 
chuug  von  Tro.  940—42  anführen.  1  кар'  тцлыѵ  тсосѵт'  è'xei;  Phoen.  953.  toûto  Ttâvt'  і\ы  ца- 
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Medea  theilt  dem  Chore  ihren  Plan  in  Bezug  auf  lason  mit: 

xal  Sortît  \i.oi  тайта  xal  xaXö;  £x^'-? 
уа[хои;  xupavvov,  ouç  TipoSoù;  iq^-ä;  ex^t, 

780        xacSa;      \хгІші  loùç  è^oùç  aixTrjaojJLac, 
oux      XtTTOÙaa  TcoXe^xcaç  Ітпі  x^o'^ô? 

àXX'  SôXo'.o-c  тсаГЗа  ßaatXö'o^  xxotvco. 
Nach  V.  777  hat  Kirchhoff  eine  Lücke  angesetzt  und  in  den  Anmerkungen  sagt  er:  "exci- 
dil  versus  propter  similem  ditorum  versmim  ехішт  e/sc — ^Х^'-  '  Billiger  Weise  fragt  man  zu- 

nächst, was  für  ein  Gedanke  nach  V.  777  vermisst  werde  und  welche  Worte  in  der  ver- 
meintlichen Lücke  etwa  stehen  müssten,  um  den  Anstoss  zu  beseitigen,  der  in  den  jetzigen 

Worten  liegt.  Auf  diese  Frage  weiss  ich  nicht  zu  antworten.  Ebenso  wenig  begreife  ich, 
wie  durch  die  Wiederkehr  des  sxei  in  V.  777  und  778  der  Ausfall  eines  Verses  veranlasst 
werden  konnte,  der  zwischen  diesen  beiden  Versen  stand  —  man  müsste  denn  annehmen, 
was  Kirchhoff  selbst  weder  sagt  noch  glaublich  finden  wird,  der  ausgefallene  Vers  habe 
sich  ebenfalls  auf  è'xet  geendigt.  Natürlich  konnte  das  Auge  eines  Abschreibers  sehr  leicht 
von  dem  ersten  è'xec  zum  zweiten  е'хгс  abirren;  dann  aber  könnten  wir  ï^si  nur  einmal  in unserem  Texte  lesen,  wie  dies  wirklich  der  Fall  ist  in  einer  Florentiner  Handschrift,  die 
V.  778  fortlässt.  Vermuthlich  sind  V.  778  f.  das  Fabrikat  eines  Späteren,  der  die  Worte 
OÇ  xal  ЗохбГ  [jLOt  xaGxa  xai  xaXôç  è'xsi  näher  zu  erläutern  versuchte.  So  urtheilte  bereits Porson.  Oder  sollen  wir  dem  Euripides  eine  so  ungeschickte  Amphibolie  aufbürden,  wie 
sie  in  den  Worten  уа^хои;  xupavvwv  cu;  rrpoSou;  Tq^âç  ex^'  enthalten  ist?  Dass  ouç  sich  auf 
yajjLou;  und  nicht  auf  хираѵѵыѵ  bezieht,  dass  von  TrpcSoùç  der  Accusativ  Ѵцха;  und  nicht  ouç 
abhängt,  dass  endlich  nicht  TcpoSoù;  è'xet  verbunden  werden  darf  —  dies  alles  sind  Dinge, 
die  errathen  werden  müssen.  Ausserdem  sind  die  Neutra  ̂ и^фора  und  е^{^аа^£ш  hier  nach 
dem  voraufgehenden  ^api-ou;  ganz  ungrammatisch;  es  müsste  nothwendig  ̂ и^хфброи;  und 
i-YvoatJ-evou;  heissen').  Л''.  782  ist  ohne  Zweifel,  wie  schon  Brunck  gesehen  hat,  aus  einer 
âtov  Orest.  749.  тгамт'  i\zic.  oowv  oe  SzX  Ion  1018.  тсосѵт' 
È'xetç  Ipliig.  Aul.  885.  Ehes.  605  u.  ä.  Andrerseits  finden wir  TtotvTa  Y«P  хаХы;  vf_zt.  Med.  756.  wöts  (j.ot  (aoi)  xa- 
Xwç  É'xeiv  Hipp.  50.  Iphig.  T.  604.  хаХы?  è'iii  [j.ot  Eur. 
fr.  702  (denn  so  ist  statt  хаХы^  ё'х.оі(лі  zu  lesen,  wie  ancb 
Med.  307  und  723  unsere  Handschriften  zwischen  i'izi [jLOt  und  ex.04J.t  getheilt  sind)  u.  s.  w.  Grammatisch  rich- 

tig wäre  auch  тгаѵта  ё-ц,)  xaXâ,  wie  Eur.  Hei.  285  sagt: 
tovt'  ex,ouaa  диатих.ті.  Dagegen  scheint  ттаѵта  xaXcoç  ё^ы oder  etwas  entsprechendes  sich  nirgends  zu  finden. 
Wollte  jemand  in  dem  obigen  Verse  der  Medea  schreiben, 
l'xoi  [jl' av  (d.h.  e'xot  (лоі  Sv)  ттаѵта  тіро;  аеЭеѵ  xaXûç,  so würde  zwar  der  Ausdruck  gefälliger  werden,  aber 

dafür  eine  metrische  Licenz  sich  ergeben,  die  der  Tra- goedie  fremd  ist:  ich  meine  die  Elision  des  [xoi,  die 
sich  zwar  bei  Homer,  Archilochus  fr.  21  p.  541  und 
Theoer.  4,  58  findet,  aber  aus  Soph.  Ai.  191  und  Phil. 
782  für  die  Tragoedie  noch  nicht  erwiesen  ist,  da  über- 

haupt kein  Diphthong  von  einem  Tragiker  elidirt  wird, 
ausser  Ol  in  о!.>оі. 

1)  Л^gl.  die  Bemerkung  über  Orest.  391  oben  S.  38. In  einem  Bruchstück  aus  Eur.  Antiopa  (fr.  205)  bietet 
loh.  Damasc.  p.  697,  7  ed.  Gaisf.:  eyw  та  ирау|лата 
xpetööov  vojjiîÇti)  тыѵ  Хоуыѵ  dd  тсотг.  Mit  Recht  ver- 

langte Jacobs  xpeîcotù,  ohne  zu  wissen  dass  diese  Ver- 
muthuug  bestätigt  wird  durch  Clem.  Alex.  Strom.  I  p.341 
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späteren  Stelle  entlelint  (1060 f.:  отіо?  ̂ Х^роц  еуо  izal^aç  тсарт^'ао  тсі);  è]xQÙç  xa'iußpcaat). Tilgt  man  diesen  Vers,  so  vermisst  man  V.  781  einen  von  abhängigen  Conjunctiv. 
Kirchlioff  macht  den  Vorschlag 

Dies  müsste,  auch  wenn  es  die  beste  handschriftliche  Autorität  für  sich  hätte,  als  fehler- 
haft verAYorfen  werden;  denn  kein  Tragiker  konnte  in  einem  Trimeter  die  kurze  Endsilbe 

in  г%1  vor  ПР  verlängern.  Hierüber  handelt  ausführlich  Erfurdt  zu  Soph.  Ai.  1109 
p.  G25 — 632.  War  Kirchhoff  durch  dessen  Erörterung  von  der  Unzulässigkeit  seiner  Ver- 
muthung  nicht  überzeugt,  so  konnte  er  sich  wenigstens  die  Mühe  sparen,  Med.  246  xpcç 
Y]Xcxa  трапац,  Rhes.  871  тгсГ  Ы  тратсб)ііаі,  Bacch.  515  cuxt  xçzcd^)  aus  seinem  Texte  zu 
tilgen,  und  brauchte  Hei.  1640  der  Porsonschen  Emendation  е'^х'  о;  tzço  SscttcotcSv  mit 
keiner  Silbe  zu  gedenken.  In  den  Chorpartieen  gestatten  sich  die  Tragiker  die  im  Trime- 

ter gemiedenen  Verlängerungen  der  Endsilben  ;  vgl.  ̂ ivc;  wXeaaxs  7т:р£[хѵс "isv  outo?  Aesch. 
Sept.  1056,  тсГоѵ  èTzi  хѵефа?  ctvSfi.  |xijacç  тсетсоЧатаі  Eum.  379,  x)tzc  тпХаха  2cuviou  Soph. 
Ai.  1220,  y.cd  ro  тсріѵ  ̂ тсархеаеі  Ant.  612,  £Î.'§c[jlsv  à  tçodç  El.  853,  X^^'^'^  ''^' 
тсро^ироі?  Eur.  Aie.  101,  ctTCÔ  XP'^°?  ̂ vSutôv  Tro.  257,  тсарсс  "ipcvov  Heracl.  753  und  fr. 
623.  In  der  obigen  Stelle  der  Medea  ist  vermuthlich  mit  Burges  zu  lesen: 

ciJX      ̂ ('!^(^  crcpe  TCoXsjit'aç  èKt  х-оѵб:;, 

In  dem  glänzenden  Loblied  auf  das  von  den  Göttern  reich  gesegnete  Athen  (V.  824  ff.) 
finden  sich  Schwierigkeiten,  die  mit  den  vorhandenen  Hilfsmitteln  sich  kaum  beseitigen 
lassen.  Mit  Sicherheit  jedoch  glaube  ich  eine  Stelle  heilen  zu  können.  Es  heisst  gleich  im 
Anfange  : 

'Epex-^'^^^'  "^^  TcaXatov  oXßcct 
823        xal  'ieöv  Tzaïbzç  [xaxotprjv,  tepâç 

Xo'paç  àicop'iïjTOu  т'  ctTiocpepßo'aevot 

"Wie  wir  von  "geistiger  Nahrung"  reden,  wie  Cicero  sagt  "/laec  studia  ahmt  adolesceuiiam\ 
so  ist  die  Metapher  9£pß£(7'3at  aocpt'av  im  Griechischen  durchaus  nicht  undenkbar:  vgl.  ao- 
фіа?  xapvicv  SpÉTTStv  Find.  fr.  193.  Aehnlich  ist  w^enigsteus  das  Pindarische  xpeaacva  [xèv 
à)iC>5taç  vo'ov  ф£р^£таі  Pyth.  5, 117;  häufiger  finden  sich  Ausdrücke  wie  der  des  Palladas 
Anth.  Pal.  10,52:  Mouaùv  >cal  Xaptxwv  трофі|хс^').  Vermuthlich  gehört  auch  hierher  Soph. 

1)  In  gleicherweise  sagt  Aristoplianes  bei  Gellius 
N.  A.  XV,  20,  8  vom  Euripides: 
о     'Аѵа|ау0рои  трофі|і.о;         агрифѵоі;  [леѵ  щоіуі  яроа- 
хаі  ixiooysXwç  хаі  тыЭа^еіѵ  où5è  тгар'  о^ѵоѵ  (xe(jia3if]xûç, 
àXX'  ô  Ti  урафаі,  tout'  cîv  [jiéXtTOi;  xal  Ssipïîvtûv  Ітетгих.^'- Dem  Aristophane  s  gehören  nämlich  diese  drei  Verse 
und  nicht,  wie  man  auf  die  Autorität  des  Gellius  hin 

bisher  allgemein  geglaubt  hat,  dem  Alexander  Aetolus. 
Für  i\.ristophanes  spricht  zunächst  dasZeugniss  der  Vita 
Eur.  V.  63:  бхъ^рытсо?  èi  xal  cûvvou-,  каі  а\Загіг)ро<;  £<paî- 
ѵ£то  xal  (jLioôyeXw^  xal  |л.іооуйѵ»); ,  xairà  xal  'Аріатофаѵг,? 
aùiôv  aÎTtaTaf  "(Зтрифѵо;  (xèv  ё(ло'-7£  тсрооеітсеіѵ  Еърітгі- 
dï);".  W^as  Gellius  XV,  20  über  Euripides  erzählt, stammt  aus  derselben  Quelle,  welche  unserer  Vita  Eur. 
zu  Grunde  liegt,  steht  aber  an  Werth  der  Griechischen 
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fr.  865  bei  Stob.  Flor.  117,4:  oux  іаті  yYjçiaç  тсЗѵ  o-ccpôv,  ev  oî;  о  ѵсщ^ігіа.  ̂ иѵгсттіѵ  T^jj-epctTS- 
^pa[i.[X£vo;').  Aber  vollkommen  unmöglich  scheint  mir  die  Verbindung  xoiçaç  dizcr^éç^zQ^ai 
aocpt'av.  Nach  Schoenes  Erklärung  deutet  das  Bild  an,  "dass  auf  diesem  Boden  die  Weisheit 
gleichsam  ein  natürliches  Gewächs  ist".  Mit  andern  Worten,  die  Weisheit  wächst  wild  in 
Attika,  und  Attikas  Bewohner  grasen  sie  ab  wie  die  Thiere  des  Feldes  ihr  Futterkraut. 
Dies  ungefähr  wäre  die  Anschauung  die  dem  jetzigen  Ausdruck  zu  Grunde  liegt,  und  ich 
denke,  weder  das  Aristophanische  ev'iev  оо-тсереі  [ігХітта  Фрі)ѵіх°?  »[xßpocu'ov  [xsXsov  a^eßo- 
cjxsTO  jcapTTo'v  Av.  750,  noch  irgend  eine  andere  Metapher  darf  uns  überreden  dem  Euri- pides  zuzutrauen,  dass  er  die  Athener  mit  grasfressenden  Vierfüsslern  verglichen  habe. 
Die  Worte  xXstvoTaxav  aocptav  sind  ohne  Zweifel  als  interpolirt  zu  streichen ,  und  statt  des 
nachfolgenden  àec  ist  wahrscheinlich  y,dd  zu  schreiben  :  denn  хХе^ѵотатаѵ  аофіаѵ  ist  eben 
nur  veranlasst  durch  den  Lesefehler  КЛЕІ  statt  KAEI.  Die  Euripideischen  Worte  aber 
U^àç  yßi^^^  атсор'І7]'тои  т'  aTCOcpspßopLsvot  bezeichnen  nichts  anderes  als  tepàv  xaî,  атйор^ѵітоѵ 
Xö'pav  v£[jLciJL£vot.  Für  die  Tilgung  der  Worte  хХесѵотостаѵ  aocptav  spricht  auch  das  Metrum 
der  Antistrophe,  wo  Kirchhoff  wiederum  unrichtiger  Weise  eine  Lücke  angesetzt  hat.  Aller- 

dings ist  die  Antistrophe  sehr  übel  zugerichtet;  sicherlich  aber  müssen  die  ersten  Verse 
so  abgetheilt  werden: 

TGÙ  xaXXtvacu  т'  dizo  Кщіиогі  роаГ^ 

Biographie  um  vieles  nach.  Wenn  also  Gellius  hier  zu- fällig das  vollständige  Fragment  bietet,  so  folgt  daraus 
keineswegs  dass  auch  seine  Angabe  über  den  Autor  des 
Fragmentes  die  glaubwürdigere  sei;  vielmehr  müssen 
wir,  wenn  nicht  zwingende  Gründe  dagegen  sprechen, 
der  zuverlässigeren  Vita  folgen.  Dass  das  Fragment  alt 
ist,  wird  wahrscheinlich  durch  eine  andere  Stelle  der 
Vita V.  84:  (леірахіои  8i  Ttvoç  атсаійеитотгрои  orôfxa  5u6- 
tù^eç  ex,eiv  ътсс  cp^ovou  аътоѵ  еіттгоѵто?,  'Чъф^^і-і.Еі"  £фг,' 
" [ііХіхоі,  хаі  S£tpT]vwv  уХихитероѵ  стоіла",  wo  die  Worte [xsXiToç  xal  2etpïîv(j3v  der  obigen  Dichterstelle  entlehnt 
sind.  Ferner  lehrt  das  Metrum ,  dass  wir  es  nicht  mit 
einem  Alexandriner,  sondern  mit  einem  alten  Komiker 
zu  thun  haben.  Somit  erledigt  sich  die  Annahme  von 
Meineke  Anal.  Alex.  p.  247:  "apertum  esse  opinor Alexandriim,  quod  nee  ante  eum  пес  postea  quisquam  fe- 
cisse  videtur,  anapaesticis  tetrametris  ita  usiim  esse,  tit 
Шит  et  integrum  Carmen  ex  iis  componeret!"  Endlich  ist auch  die  Sprachform  des  Aristophaues  durchaus  würdig 
mit  Ausnahme  des  einzigen  Iteteuxei,  das  ich  als  ver- derbt bezeichne  nicht  weil  die  Form  unattisch,  sondern 
weil  das  Wort  vollkommen  sinnlos  ist.  "Aus  Honig  Lie- 

der bereiten"  lässt  man  sich  noch  gefallen;  aber  "aus 
Sirenen"  Lieder  zu  bereiten  ist  eine  Unmöglichkeit. Der  Sinn  fordert  einen  Begriff  wie  âàiùàzi:  vielleicht 
[AÉXiToç  xat  2£tpïjvtùv  Ітгетсѵгііхеі?  In  jedem  Falle  sind 
die  drei  Tetrameter  unter  die  Aristophanischen  Frag- 

mente aufzunehmen;  ebenso  ist  Ітгро§£ѵ£і  nachzutragen 
aus  Anecd.  Paris,  vol.  4  p.  114, 12,  und  das  Wortspiel 
Tajj.(aç  —  Aajjiiaç  aus  Plut.  Мог.  p.  853  В. 

1)  Der  zweite  Vers  ist  in  einer  sinnlosen  Weise 
entstellt,  und  es  ist  fast  unglaublich  dass  Ellendt,  der 
doch  etwas  Griechisch  verstand ,  das  alberne  Эеіа  іо(х£ра 
erklären  wollte  ''aetate  а  diis  concessa^  (Lex.  Soph.  Ip. 770).  Vielleicht  kommt  mein  Emeudationsversuch  dem 
Kichtigen  nahe:  iv  oTç  о  voùç  oota  |u'v£ortv,  £u[xapw;  те- :^p(x[xfj.£vo(;.  Uebrigens  vermuthe  ich,  das  Fragment  ge- 

hört nicht  dem  Sophocles,  sondern  dem  Euripides.  Ueber 
die  Verwechslung  von  ѲЕІОС  und  OCIOC  vgL  Corp. 
luscr.  8667,  5  vol.  4  p.  312: 

EYXAIC  ©EOAOTOY  TOY  OCIOY  EOICKOnOY 
wo  nicht  mit  Kirchhoff  ^.и-^аХс,  öeoöoölou  toG  ітахіко  и 
zu  verbessern  ist,  sondern  eu'x,at?  Ѳео^огоу  toû  Эеіо  и ётгссхэиоі).  Im  zweiten  Verse  derselben  Inschrift  durfte 
die  Ueberlieferung 

ВЛЕПЕІМ  AEäöKEN  OPPECTEKAINEON 
nicht  in  ßXsTieiv  дідыул'»  осррауй  т£  xal  v£ov  geändert 
werden;  vielmehr  war  zu  lesen ßXsTiELV  diddixs.  v£wp£ç  T£  xal  v£ov. 
Dass  an  der  Verbindung  vetopÈç  xal  v£ov  kein  Anstoss 
zu  nehmen  ist,  lehrt  veottoç  xcà  v£a  bei  Epicrates  Com. 
3  p.  366,  womit  zu  vergl.  Lobeck  zu  Soph.  Ai.  p.  137  f. 
Parai,  p.  61. 
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àel  S'  ̂ 7LtßaX)vC[xö'vav  хте. 
Wenn  man  auf  а?  ausscheidet,  wie  dies  Kirclilioff  nach  Hermanns  Vorgange  thut,  so  stimmt 
die  Antistrophe  hinsichtlich  des  Metrum  mit  der  von  mir  verlangten  Gestalt  der  Strophe 
überein. 

Tiavxeç  t>t£T£UO[X£V, 
833  тгхѵа  jjLTQ  фсѵгиатг]?. 

Im  mittleren  Verse  fordert  das  Metrum  statt  тгаѵте?  einen  Spondeus.  Wahrscheinlicher  als 
die  in  geringeren  Handschriften  vorgenommene  Umstellung  (тігаѵте?  ттгаѵто?  statt  тсаѵто- 
Ttctvxeç)  ist  meine  Verbesserung  тсаѵтм;  тсаѵттг)  er'  tx£T£uc[j.ev.  Ueber  Kdv-zaç  тсаѵтт]  und  ähn- 

liche Verbindungen  handelt  ausführlich  Lobeck  Paral.  p.  56  f.  540,  zu  dessen  Sammlung 
ich  hinzufüge  тсаѵттг]  тсаѵто^  Aristot.  Eth.  Nie.  1,11  p.  1101  a  19.  Epictet  fr.  96.  Clem. 
Alex.  Strom.  ѴП  p.  835.  Hesych.  vol.  2  p.  885.  тсаѵтт]  xal  тсаѵтм;  lulian  Orat.  Vp.  179  C. 
Porph.  Epist.  ad  Marc.  c.  11.  тсоіѵтг)  те  y.ai  tcoîvtw;  Cyrillus  с.  lulian.  p.  247  D.  250  E. 
264B.  274B.  281  C.  286  A.  329  A.  339B.  хаѵтт]  7гаѵто^£ѵ  Clem.  Alex.  Strom.  VII  p. 
851.  Tzdai  тсаѵто?  Clem.  Alex.  Strom.  VII  p.  864.  тсаѵтб);  ксіѵта.  Christ,  pat.  985. 
Ueber  die  Wiederholung  des  Pronomen  es  vgl.  oben  S.  98. 

836        Tüd^ev  'èpaaoç  т]  ф?£ѵо?  iq 
X£tpi  T£>cvG)v  aé'^BV 
xapSta  T£  Хіг]'ф£і, 

Der  Chor  redet  in  diesen  und  den  sich  anschliessenden  Worten  von  dem  Kindermorde, 
mit  dem.  Medea  nach  V.791  ff.  umgeht;  er  meint  die  Hand  der  Medea  müsse  vor  einer  so 
gräuelvollen  That  zurückbeben.  So  leicht  dieser  Sinn  errathen  wird,  so  schwierig  ist  es 
mit  den  Worten  selbst  fertig  zu  werden.  Unter  den  ebenso  unglücklichen  als  zahlreichen 
Versuchen  die  Stelle  zu  emendiren,  verdienen  nur  wenige  eine  Erwähnung.  Elmsley  wollte 
schreiben:  тсоЪгѵ^раас?  т]  (ppevcç  ïj  х^'РЦ  texvoiç ае^ £v,  xapStav  т£  Xïî^et,  êscvàv тсроаауоиаа 
то'Х[і.аѵ-  Hier  soll  T£>cvotç  аіЧе^  mit  Setvàv  тгроаауоиаа  roXpLav  verbunden  werden;  das  Hy- 

perbaton würde  weniger  hart  sein,  wenn  nicht  die  Dative  x^f?'  und  texvcc?  neben  einander 
ständen,  wenn  es  also  etwa  hiesse:  tto'^sev  ̂ pac70ç  -ц  ХЩ^-)  '^£>tvotç  aittv,  у.а'^Ыам  te  Хтіфеі, 
Sfitvàv  )CT£.  Einfacher  und  angemessener  ist  mein  Vorschlag,  statt  texvwv  den  Vocativ  те- 
xvov  zu  setzen.  Ebenso  wird  техѵоѵіп  schmeichelnder  Anrede  gebraucht  beiEur.  Suppl.  282. 
Hipp.  615,  wie  ü  -кал  Heracl.  381,  vgl.  Aristoph.  Byz.  p.  152.  157.  Ueber  die  Verbin- 

dung der  verschiedenen  Casus  фреѵб;  und  xzi^^l  y.a.çbia.  т£  genügt  es  auf  Lobeck  zu  Soph. 
Ai.  p.  332  zu  verweisen.  Anders  behandelt  die  angeführten  Verse  C.  Badham  Philol.  X 
p.  338;  er  verlangt 
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und  in  der  Strophe  V.  846  ff.: 
TCMç  oùv  tepwv  TCOxaixcôv  TCo'Xtç  iq  <ptX«v 
тссіхтсііло?  as  X"?*^  '^'^'^  TcaiSo^ÉTStpav  e^et; 

Allerdings  ist  diese  Aenderung  der  Strophe  (tzôXiç  statt  rj  tcôXiç)  leicht  und  ansprechend; 
aber  ich  zweifle  ob  damit  alle  Schwierigkeiten  gelöst  sind. 

Erfreut  über  die  scheinbare  Sinnesänderung  sagt  lasen  zur  Medea: 
912        syvo;  Ы  T7]v  ѵсхмааѵ  aXkd  t«  X?°^9 

ßouXTQV  Yuvatxo^  epya  таОіта  стофроѵод. 
Der  Sinn  des  ersten  Verses  kann  nur  sein  :  "du  erkanntest  zwar  spät  aber  endlich  doch 
meine  Uebermacht".  Soll  eine  derartige  Erkenntniss  als  Merkmal  der  сгофриѵ  уиѵк]  be- zeichnet werden  können?  und  gesetzt  dass  dies  möglich  wäre,  kann  diese  Erkenntniss  ein 
epYov  genannt  werden?  Es  liegt  auf  der  Hand  dass  der  zweite  Vers  völlig  unpassend  ist; 
er  verdankt  ohne  Zweifel  seine  Existenz  lediglich  der  Unkenntniss  des  elliptischen  ri  vi- 
xôaa  (sc.  YVM}i.Y]),  worüber  zu  vgl.  Xenoph.  Anab.  VI,  1,  18:  тсѵ  8'  е^ітсроа^еѵ  xpo^ov  е'зс 
XTiç  vt)Cô'o"r]ç  етсраттоѵ  тсаѵта  ol  атратгіуоі.  VI,  2,  12:  tou'tou;  âè  е'4»т|фіааѵто  èx.  т%  vtxo'aifjç 
о  Tt  SojcocT]  TOÙTO  тсосеГѵ.  Eumathius  1,4  p.  524,  10  ed.  Didot.  :  oux  oi8'  ы  ttqv  vtxôaav  атго- 
XaptCTTfj.  Anon.  beiWalz  Rhet.  vol.  1  p.  602,  15:  b'aov  хахгГѵа  — -  ttqv  vtxoaav  фЕрес  xal  Tzd- 
oaiq  ф7]фос?  хратеГ.  Vollständig  Herodot  7,  175:  iq  ѵсхйста  51  •уѵор.т]  іугѵгто  ттіѵ  ©epjxo- 
7T;uXY]o-t  eaßoXTqv  фиХа^ас. Medea  beharrt  trotz  der  Einrede  des  lason  auf  dem  Entschlüsse  ihrer  Nebenbuhlerin 
Geschenke  überbringen  zu  lassen;  durch  Geschenke  gewinnt  man,  meint  sie,  selbst  die  Götter 

963        y^çMGQç  Ss  xpstaaov  [х.ирі«ѵ  Xcyov  ßpoxot^. 

vea  тираѵѵеГ"  т«ѵ  S'  £jiôv  Trai'Swv  фиуа; 
фихѵ];  av  аХХа^ас;хе^',  où  xp^'^o^  [xo'vov. 

Wenn  Medea  sagt  xsc'vy]?  о  Sat'^xMv  "jene  (Glauca)  ist  vom  Schicksal  begünstigt,"  so  kann 
sie  darauf  nicht  folgen  lassen  хгГѵа  vùv  auçsc  ̂ so'ç.  Statt  xstva  müsste  es  nothwendig  ià 
éxetvr]ç  heissen;  statt  vùv  au^st  >vürde  passender  ein  Perfectum  stehen;  überhaupt  aber 
würden  die  Worte  xetva  vGv  au|st  ttéç  besser  fehlen ,  da  sie  lediglich  den  Inhalt  des  bün- 

digen Ausdrucks  x£tvY]ç  6  Ьаі^ш  in  einer  plumpen  und  ungeschickten  Weise  wiederholen. 
Ganz  ungehörig  für  den  Zusammenhang  sind  die  folgenden  Worte  vsa  rupawet.  Weder 
liegt  in  dem  jüngst  übernommenen  Regiment  eine  besondere  Gunst  der  Götter,  noch  ver- 

langen die  neuen  Herrscher  mehr  Geschenke  als  die  alten.  Sicherlich  sind  die  Worte  xsfva 
—  Tupavvet  interpolirt.  Statt  des  etwas  ungewöhnlichen  xeivv]?  о  8at[xov  machte  sich  ein 
Leser  (vielleicht  auch  ein  Schauspieler)  die  Variante  vea  xupawst,  und  später  wurde  diese 
Variante  für  den  Text  benutzt,  indem  ein  Corrector  die  Hephthemimeris  хеГѵа  vùv  au^et 
ïeô;  zur  Ausfüllung  der  vermeintlichen  Lücke  hinzufügte.  Vgl.  oben  S.  45  f. 

Mémoires  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  YUe  Série.  17 
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Zu  V.  976:  VÙV  èlKÎb&ç  oùxe'xi  ̂ оі  uat'Söv  Ç«à?,  erwähnt  Kirchhoff  dass  Porson  Çc'a; 
vermuthet  habe.  Warum  ging  er  also,  um  nur  eine  Stelle  anzuführen,  Нес.  1108  an  dem 
überheferten  таХа^ѵг];  ̂ ІатсаХХа^аі  Ço-^ç  mit  Stillschweigen  vorüber,  obgleich  hier  eben 
derselbe  Gelehrte  aus  ganz  demselben  Grunde  das  ganz  entsprechende  Ço'y]ç  vermuthet 
hatte?  Vielleicht  hält  Kirchhoff  die  Verkürzung  der  ersten  Silbe  von  nur  im  Trimeter, 
nicht  aber  in  den  Chorpartieen  für  zulässig. 

Den  Schluss  der  ersten  Strophe  hat  Kirchhoff  in  folgender  Weise  abgetheilt: 
980        lav'ià  S'  àjxcpl  >co;xa  ̂ iq- 

aet  TÔv"AtÔa  )coo-[xov  aù- 
Toi,  xspcf"^  Xaßouaa, 

Entsprechend  in  der  Antistrophe: 
987  y.cd  [хоГраѵ  'іаѵатои  Suct- 

Tavoç-  атаѵ  S' où^  UTCsp- 
cpeii^sTat  

Diese  Versabtheilung,  die  dem  Charakter  des  Metrum  in  der  auffallendsten  Weise  wider- 
strebt, ist  ebenso  verfehlt  als  das  Ansetzen  einer  Lücke  am  Schlüsse  der  Antistrophe.  Es 

war  vielmehr  zu  schreiben: 

^avïà  S'  а[лфІ  jcd^ta  ̂ irjaec  тоѵ"Ас8а 
xo'aitov  aÙToi,  x^P^tv. 

Antistr.  xal  [i-orçjav  ̂ аѵатйі»  ёиатаѵо^-  атаѵ  S' 

Das  Wort  XaßoOaa  ist  vollkommen  entbehrlich  ;  der  Satz  атаѵ  S'  oùx  итсерфеи'^гтас  lässt nicht  das  mindeste  vermissen;  jedes  hinzutretende  Wort  würde  ein  reiner  Pleonasmus  sein. 
Wie  dürfen  wir  also  dem  Euripides  zutrauen,  dass  er  am  Schluss  der  Strophe  wie  der  An- 
tistroplie  ein  dreisilbiges  Wort  ungehöriger  Weise ,  entweder  um  sich  selbst  zu  verspotten 
oder  aus  Gedankenlosigkeit,  angehängt  habe?  Uebrigens  dürfte  zu  schreiben  sein'^AtSav 
S'  oùx  итсерфеи^етас.  Es  soll  nämlich  ausgedrückt  werden,  Glauca  werde  dem  Tode  nicht 
entrinnen.  Mit  аттг]  verbinden  die  Griechen  immer  oder  doch  fast  immer  einen  Begriff, 
der  für  unsere  Stelle  nicht  passt:  vgl.  Lehrs  Popul.  Aufs.  p.  223  ff.  Für  die  vorgeschla- 

gene Aenderung  spricht  auch  das  in  der  Strophe  correspondirende"At8a. 

1012  IL  bri  хатт]ф£?;  o'[i.{i.a  xaX  ЗахрирроеГ?; 
Die  Handschriften  bieten  fast  ohne. Ausnahme  xt  Ьк  хатѵіфеГ?.  Wenn  Kirchhoff  xt  hcd  xax- 
щгі^  drucken  lässt,  so  hat  dies  weder  hier  eine  ausreichende  diplomatische  Autorität, 
noch  scheint  es  sich  überhaupt  mit  dem  tragischen  Sprachgebrauche  zu  vertragen.  Letzte- 

res mag  Kirchhoff  selbst  gewusst  haben,  als  er  Iphig.  Aul.  1444  vorschlug:  xi  8'j  où  (statt 
t(  Ss)  xo  ̂ vYjaxecv  où  хафо?  vop-tÇexatj 

1056        jJLTq  8т]ха,  ̂ ujls,  jjnq  тгох'  ̂ p^aaifj  xaSs. 
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Medea  schaudert  zurück  vor  der  Mordthat,  die  sie  zu  vollziehen  im  Begriff  steht.  Dass  in 
dieser  Situation  тсоте  höchst  unpassend  sei,  muss  jeder  fühlen.  Es  kommt  dazu  dass  die 
zweite  Classe  der  Handschriften  jj.iq  auy'  Ір^аац  таЗе  bietet.  Hiernach  ist  es  unzweifelhaft 
dass  in  der  ursprünglichen  Handschrift  ein  unvollstcändiger  Trimeter  überliefert  war,  jjl-ii^ 
Цта,  ̂ujj.e,[i.TÎ  iç^dar^  та'Ьг,  den  die  Verbesserer  auf  doppelte  Weise  ergänzten,  ohne  na- 

türlich bei  ihren  Ergänzungen  nach  palaeographischer  Wahrscheinlichkeit  zu  fragen.  Ver- 
muthlich  ist  zu  lesen  : 

jjLTq  Щта,  Ъ\>^і  "îujjLÊ,  [XTq  ід^оіигі  xaSs. 
Vgl.  Archil.  fr.  68  p.  550:  Чщі  tu'jj.',  а^уца^аа  xïjSeatv  хих«|іеѵ5. 

1067        аІУ  £ф.с  -уар  Ьг\  тХтііхоѵесттатгіѵ  oSo'v, 
Tzaî^aç  грссіестггГѵ  ßcuXcjJiat. 

lieber  V.  1068  sagt  Pierson  Verisim.  p.  59  f.:  unde  verstculns  pedem  mtulerit,  dici  non  polest; 
verum  dclendim  esse,  mihi  nuJlum  est  dubium.  Nachdem  Elmsley  erklärt  hatte  er  finde  keinen 
Grund  zur  Verdächtigung  des  Verses,  haben  die  nachfolgenden  Herausgeber  des  Euripides 
es  für  das  bequemste  gehalten  Piersons  Urtheil  auf  sich  beruhen  zu  lassen.  Und  doch  ur- 
theilte  Pierson  ganz  richtig.  Zunächst  ist  es  abgeschmackt,  die  Kinder  zuerst  1068  mit 
Tou'aSe  und  im  folgenden  Verse  mit  тгайас  zu  bezeichnen.  Sodann  stört  der  Vers  den  Zu- 

sammenhang: die  T>7][jL0V£o-TaTYi  c8ôç  von  1067  wird  mit  den  Worten  TcaîSaç  тсроаеітггГѵ 
ßouXciiat  106  9  näher  angegeben;  die  Einschaltung  von  1068  giebt  einen  fremdartigen  Ge- 

danken und  zerreisst  das  Zusammengehörige.  Endlich  passt  der  Inhalt  von  V.  1068  durch- 
aus nicht  zur  vorliegenden  Situation:  es  wäre  ein  alberner  Egoismus,  wenn  Medea  das 

Loos  ihrer  Kinder,  die  sie  morden  will,  für  beklagenswerther  hielt  als  ihr  eigenes.  Der 
Ursprung  des  abgeschmackten  Verses  lässt  sich  leicht  errathen:  die  Lesart  schwankte  in 
V.  1067  zwischen  TXTjjxoveaTaTVjv  und  тХуіі^оѵгатграѵ,  wie  Comparativ  und  Superlativ  un- 

endlich oft  mit  einander  verwechselt  werden  ;  statt  die  unrichtige  Lesart  тХу][».оѵеат^раѵ 
einfach  zu  verwerfen,  benutzte  man  sie  als  Material  zu  einem  neuen  Trimeter. 

1076  y^açittTS,  х«?£?т'  •  oùxs'x'  гІ]П  TLpoaßXsTiretv 
cZa  те  Tzçcç  ujxàç,  àXÀà  vcxô[j.at  xaxotç. 

So  die  besseren  Handschriften.  Den  metrischen  Fehler  des  zweiten  Verses  würde  man  Inder 
einfachsten  Weise  beseitigen  können,  wenn  sich  nachweisen  liesse  dass  Euripides  von  cîoç 
das  Femininum  оГа  mit  kurzer  Endsilbe  gebraucht  hätte.  Aus  späteren  Dichtern  ist  diese 
Verkürzung  nachweisbar:  vgl.  сГа  Ь(щ  Anth.  Pal,  8,89.  тісГа  Ь(щ  Anth.  Pal.  8,  85.  221. 
Aus  der  älteren  Zeit  gehört  vielleicht  hierher  ein  Epigramm  des  Plate  Anth,  Plan.  160: 

sEeasv  Clav  'Açnrjç  rfizkz  ttqv  Пафі7]ѵ. 
Allerdings  hat  man  diese  Stelle  angefochten  und  entweder  e^saev  oV  av'ApTjç  oder  egsa' 
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'A.pTQç  otav  geschrieben;  indess  ist  keine  dieser  Conjecturen  überzeugend.  Man  könnte  für 
die  Femininalform  oia  sich  auf  ähnliche  Verkürzungen  berufen,  die  bei  Dichtern  vereinzelt 
vorkommen').  Zunächst  jedoch  kommt  in  Betracht  dass  die  zweite  Classe  der  Handschriften 
oia  t'  èç  ü^äq  bietet.  Möglich  dass  diese  Lesart,  wie  Kirchhoff  voraussetzt,  nichts  ist  als 
eine  Correctur  ;  dann  werden  wir  aber  einräumen  müssen  dass  diese  Correctur  palaeogra- 
phische  Wahrscheinlichkeit  hat,  da  dç  und  tzçcç  unendlich  oft  von  den  Abschreibern  ver- 

wechselt werden,  vgl.  Cobet  V.  L.  p.  272  f.  N.  L.  p.  347  f.  Sodann  aber  ist  die  Verbin- 
dung TCpoaßXeTtetv  izçôç  тіш  wohl  noch  seltener  als  das  Lateinische  adspicere  ad  aliquem. 

Hiernach  wird  weder  оЫ  те  tzçcz  и^ха;  geschrieben  werden  dürfen ,  noch  mit  Kirchhoff  cta 
itpoç  uixàç.  Letztere  Aenderung  wird  auch  durch  den  Sinn  widerlegt;  denn  oii/  oia  d\d 
TCpoaßX£7i:etv  würde  bedeuten  "es  ist  nicht  meine  Art,  ich  neige  nicht  dazu  euch  anzublicken". 
Vgl.  Harpocr.  p.  136,  1:  oloq  еГ  xal  oloq  т£  st.  то  [xlv  X"?^?  '^'^^  aviiiaivst  то  ßoiiXet  xal 
TCpofîpiqaat,  то  Ы  aùv  тс5  те  то  ôuvaaat.  Wenn  also  im  Christ,  pat.  875  und  1611  ota  tzçoç 
sich  findet,  so  beruht  dies  auf  der  Verkehrtheit  des  Autors,  der  sich  zwölfsilbige  Verse  zu 
schaffen  suchte,  ohne  nach  dem  Sinne  zu  fragen.  Auch  TrpoaßXe'Ttetv  eïç  тіѵа  ist  mir  nicht 
bekannt,  und  somit  weiss  ich  keinen  anderen  Rath  als  zu  schreiben:  où  7019  d^i  itpco-ßXe'- 
Tuetv  oia  т'  е^'  xi^àç.  Die  jetzige  Lesart  lässt  sich  hieraus  ungezwungen  erklären,  wenn 
mau  den  Schreibfehler  voraussetzt,  оихе'тс  yap  zi^i  Tupco-ßXe'Treiv  ci'a  те  u;j-àç,  der  dann  zur 
Folge  hatte  dass  man  -yap  tilgte  und  nach  ota  те  eine  Praeposition(TT:çô;  oder  èç)  einschob. 

ohi  Ы  ііумш  еатіѵ  oly.oiq 
"yXuxepôv  ßXaaTYjjx',  op«  [xeXe'Tïj 

1100        xaTttTpuxoiie'vou^  тоѵ  атсаѵта  jj^ö-^ov. 
Das  unmetrische  6pô  des  zweiten  Verses  corrigiren  die  geringeren  Handschriften  in  ̂ aop«, 
und  Kirchhoff  ist  nicht  abgeneigt  dies  zu  billigen,  fügt  jedoch  hinzu  "vide  an  fuerü  yXuxe- 
9«v  ßXaCTTiq'jjLa^'  op«'.  So  kann  Euripides  nicht  geschrieben  haben,  weil  er  in  strengen 
Anapaesten  eine  Caesur  nach  der  Thesis  des  dritten  Fusses  sich  niemals  gestattet^).  Auch 

1)  Vgl.  Küxveta  y.iia  Find.  Ol.  11,15.  діІЫіа 
Anth.  Pal.  9,  32  nebst  der  Bemerkung  von  Dindorf  zu 
Eur.  Rhes.  762,  der  sich  für  'Ехтореіа  id?  auf  OcXuSe-j- xeta  x.sip  Etym.  M.  p.  461,  45  und  AtofArideta  Aristoph. Eccles.  1029  beruft.  Mehreres  hierüber  bei  Buttmann 
Griech.  Sprachl.  I  p.  239.  Nicht  gehören  hierher  die  Fe- 
mininalformen  dâizrçiia  und  eupuc'^eta:  denn  ̂ атстріо?  und eùpuôdeioç  sind  nichts  als  Erfindungen  moderner  Lexi- 

kographen, während  датітріа  von  йаитт^с,  eùpucâeta  von 
sùpûoSoç  abzuleiten  ist.  Selbst  бтеіра  und  тсітіеіра  dürfen 
streng  genommen  nicht  angeführt  werden.  Das  Masculi- num  nréuetpoç  ist  eine  spätere  Bildung  aus  der  Zeit  des 
beginnenden  Verfalles  der  Graecität,  während  ursprüng- lich uÉTTtov  und  TisTteipa  sich  entsprach  wie  irîwv  und 
Ttîeipa,  Wéwv  und  Néatpa.  Noch  schlechter  verbürgt  ist 

die  Form  creipcç:  denn  bei  Euripides  Andr.  711  ist  zu 
lesen  r]  бтерро?  ouaa  (jlcoxoç  oùx  avérerai  тіхтоѵта; 
aXXoui;,  nach  den  Handschriften  Aab. 2)  Die  einzige  Ausnahme  von  diesem  Gesetze, 
Iphig.  Aul.  395: TiQV  Tuvdapeou  те  КХътаі(лѵт)атраѵ, 
ist  durch  den  Eigennamen  entschuldigt.  Die  Verse Bacch.  1373: 

xai  aac,  èôa'xpuoa  xaoïyviQTaç, 
und  1381:  аует'  tJ  тіортоі  xaciyvirja; haben  mit  Euripides  überhaupt  nichts  gemein;  der 
Schluss  der  Bacchen  (1372—1392)  ist  ein  so  elendes, 
albernes  Machwerk,  dass  man  sich  wundern  muss,  wie 
er  so  lange  geduldet  und  sogar  nachdem  ich  ihn  ver- 

worfen, von  Kirchhoff  stillschweigend  in  Schutz  genom- 
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iGoçâ  halte  ich  für  unwahrscheinlich,  da  sich  eine  viel  einfachere  Emendation  darbietet, 
die  durch  Hinzufügung  eines  einzigen  Punktes  gewonnen  wird:  statt  ВЛАЕТНМА0РІ2 
ist  zu  lesen  ВЛАЕТНМАѲРІІ,  d.  h.  ßXä(7TY)[jL'  à^pô.  lieber  die  Verwechslung  von  opav 
und  ct'ipsrv  vgl.  Ale.  1105:  тгрота  S'  d  xç&àv  à'ipst,  wo  die  zweite  Classe  der  Handschrif- 

ten Opa  bietet.  Ferner  Ion  194:  cpô-  xai  тсеХа?  àXXo;  auxoG.  Vergleicht  man  damit  den 
strophischen  Vers  (184),  oùx  тац  Ça'isatç  'A'iâvatç,  so  kann  es  kaum  einem  Zweifel  un- 

terliegen dass  6p(3  in  à^pô  zu  ändern  ist.  "Wären  unsere  Hilfsmittel  für  die  Alcestis  diesel- ben wie  für  den  Ion,  so  würden  wir  in  der  oben  angeführten  Stelle  die  Lesart  der  ältesten 
Ausgaben,  тгрйта  §'  zi  x?s"v  opa,  in  allen  Texten  finden,  ohne  von  dem  a'ipet  eine  Ahnung zu  haben. 

1132        e;(6)  11  xàyô  toiç      аоГ;  évavTtov 

Das  7£  ist  hier  vollkommen  pleonastisch:  denn  ein  Widerspruch  muss  immer  gegen  jemand 
gerichtet  sein ,  und  Medea  kann  nur  demjenigen  widersprechen  der  so  eben  zu  ihr  gespro- 

chen hat.  Es  ist  Totai  aoïç  zu  verbessern  mit  der  Handschrift  C,  die  öfters  in  der  Medea 
allein  das  richtige  bietet,  wie  V.  246.  588.  1292. 

1188  тгетіХос  Ы  Хетстос,  awv  техѵоѵ  SöpYi'jxaxa, XsTiiTTqv  еЗатптсѵ  и(і^у.а  т%  SuaSatjj-ovoç. 
Ob  der  Fehler  dieser  Stelle  im  ersten  oder  zweiten  Verse  liegt,  möchte  sich  mit  völliger 
Gewissheit  kaum  entscheiden  lassen.  Nur  dies  scheint  mir  unzweifelhaft,  dass  die  selbst 
von  Kirchhoff  aufgenommene  Conjectur  des  Musurus,  XeujüYjv  еЗатстоѵ  aapxa,  der  Ueber- 
lieferung  mit  Unrecht  vorgezogen  wird.  Das  entzündete  und  zerrissene  Fleisch  kann  sehr 
wohl  zart,  aber  nicht  füglich  weiss  genannt  werden.  Mit  Хетстт^ѵ  aapxa  vgl.  Хекто  xpw^' 
Eur.  fr.  898  und  Хетстоѵ  xp«v  Sappho  fr.  2,  9. 

1193  TTup  8',  e'îcel  хср.т]ѵ 
eaetae,  jxàXXov  b\q  тбасл;,  т'  èld^Tztxo. 

Epische  Dichter  gebrauchen  nicht  selten  das  Medium  XàjxTcea^at:  in  derTragoedie  ist  dies 
Medium,  mit  Ausnahme  der  vorliegenden  Stelle,  nirgends  zu  finden.  Hier  würde  offenbar  ein 
Begriff  angemessener  sein,  der  das  Aufflammen  des  Feuers  bezeichnet;  vielleicht  ̂ ^аХтсето. 

Tcaxiqp  S'  0  tXy]'[jlov  аиіхфсра^;  àyvoaca 
1205        афѵб)  TcpoaeX'iwv  Scôjxa  п^оашхчи  vexpô. 

men  werden  konnte.  Einsichtiger  urtheilten  Rossbach 
und  Westphal  Metrik  III  p.  97.  Fehlerhaft  überliefert 
ist  Eur.  fr.  889  bei  Ath.  XIII  p.  561  A  : 

xal  TtpoaojjLtXeîv  outo;  о  fîaîfAwv 

Vermuthlich  sind  hier  die  Worte  тсаѵтыѵ  und  ̂ vt^toîi; 
als  interpolirt  auszuscheiden,  obgleich  man  auch  durch 
eine  Umstellung,  тсаѵгыѵ  ̂ vt^toîç  -î^StaTOî  ефи,  den  me- trischen Fehler  heben  könnte. 
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Statt  TTTpoaeX'äcöv  8м[іа  habe  ich  xapsX'iov  Soüjia  vorgeschlagen;  besser  wäre  es  gewesen, 
diese  unzweifelhaft  richtige,  von  Kirchhoff  ignorirte  Emendation  in  den  Text  zu  setzen. 
Der  Unterschied  ist  einfach:  Tzçodtk^zïv  ̂ «[ха  heisst  "zum  Hause  hinzutreten",  wogegen 
"eintreten  in  das  Haus"  durch  тсареХ'іе?'ѵ  Зы[ла  ausgedrückt  wird.  lieber  к^оагУігЪ  vgl. 
Aesch.  Eum.  242:  fß.^oo'^  xal  ̂ аХасгстаѵ  ̂ хтсероѵ  —  'n:pô<7et[ji.t  §c»p.a  y.aX  ßpexac;  то  aov,  ̂ sa. 
Eur.  Med.  68:  izzuGo-^q  TüpoaeX^ov.  Ale.  171  :  ncbraq  Ы  ßM[jLOi>;  —  ixpcaTjX'^ye.  Cycl,  40: 
'AX^aïaç  âôjtouç  тсроа-^т'  аоі§аГ;  ßapßixov  aauXou'jjievot.  fr.  775,5:  :г(5?  oùv  7tpoa£tjj.t  Ы^(і 
^£р|х0ѵ 'HXtcuj  Dagegen  findet  sich  тсар-^Х^е  vujx9txoùç  Scixou^  Med.  1138.  тсар^Х'^м  Sc'jxouç 
Med.  1275.  -rcapsX^dvTeç  Sô'txouç  астмѵ  jxsXea'ie  Hipp.  108;  und  wer  noch  zweifeln  sollte 
was  diese  Ausdrücke  bedeuten,  vergleiche  damit  lao  тсареХ^бЬ  Aesch.  Cho.  849.  sia« 
TCapsX^ers  Soph.  El.  1337.  •rcap-^X'i'  eco  ̂ upôvoç  Oed.  R.  1241.  TCapïjX^s  8«jj.aTöv  eiao 
Trach.  900.  есто  тсарЕгіхс  Eur.  Hei.  451.  Ьб^ш  гЯ^а'  dç  [xuxov  Ion  229  u.  ähnliches, 
üeberhaupt  werden  тсрб;,  тиара,  тгрб  und  тгері  von  den  Abschreibern  sehr  häufig  mit  ein- 

ander vertauscht;  hier  lag  ein  Irrthum  um  so  näher,  da  т^рсатсітѵеі  in  demselben  Verse  und 
7т:ро(7аи8б)ѵ  V.  1207  nachfolgt. 

Medea  sieht  sich  gezwungen  aus  dem  Lande  zu  fliehen;  ihre  Kinder  hält  sie  für  un- 
rettbar verloren,  und  um  zu  verhüten  dass  sie  den  Händen  ihrer  Feinde  erliegen,  eilt 

sie  selbst  ihnen  den  Tod  zu  geben: 
1242        àXX'  et'  OTcXtÇcu,  xapSta.  rt  jx£XXo[jLev 

та  Secvà  хаѵаухаГа  [хт]  Ttpao-aetv  xaxâ; 
ау'  6)  xa'Xa'.va  x^lç  ̂fx-rj,  Xaße  ̂ t'œoç  xtê. 

Um  den  mittleren  Vers  mit  den  Gesetzen  der  Grammatik  in  Einklang  zu  bringen,  hat 
Elmsley  [tiq  où  Tcpàaastv  vorgeschlagen.  So  leicht  auch  diese  Aenderung  ist,  so  halte  ich 
doch  das  Heilmittel  für  verschwendet  bei  einem  Verse,  der  um  seines  Inhaltes  willen  ver- 

worfen werden  muss.  Die  Verbindung  та  Sstvà  хаѵаухаГа  xaxa,  das  schreckliche  und 
nothwendige  Uebel,  ist  fast  unerträglich,  und  xaxa  ist  schon  an  sich  hier  unpassend.  Wir 
werden  also  zu  schreiben  haben: 

aXX'  ei"'  otcXc'Çou,  xapSta  •  r(  ji.eXXo|xev^ 
ay'  «  TaXatva  i^lç  è^ri,  Xaße'Htcpo?  хт£. Hier  ist  Tt  jxeXXojxsv  im  Sinne  von  ti  {xeXXeiç  zu  nehmen,  wie  bei  Soph.  Oed.  C.  1627:  о 

OÛTOÇ  GÜTo;,  OiStTCOuç,  Tt  jxeXXoixsvj  X^gzi,  какси  Зт^  татсо  aoù  ßpaSuvsTac.  Eur.  El.  757: 
amayiqv  àuTstç  TrjvSs  jxof  Tt  ixsXXoixev ;  Entsprechend  wird  Tt  ттграттоіхеѵ  (statt  Tt'  тграттеі?) gebraucht  bei  Hermippus  Com.  2  p.402,  тем;  exoixev  (statt  tcôç  вхвіі)  bei  Lysippus  Com.  2 
p.  744  und  iSjxev  (statt  ap'  ctV^a)  bei  Нот.  Od.  Д,  138.  632. 

Der  Chor  ruft  den  Helios  an,  die  Kinder  gegen  die  Gewaltthat  der  unnatürlichen 
Mutter  zu  schützen: 

1253        actç  yàp  атго  içxiaiaç  ycvàç 
eßXaaTSV  'îseoO  S'  at[i.aTt  TctTvetv 
9o'ßo;  Ùtc'  ctvepöv. 



EuRiPiDEiscHE  Studien.  (4.  Medea.) 
135 

Wenn  Medea  sich  an  ihren  eigenen  Kindern  vergreift,  so  kann  der  Chor  nicht  sagen  dass 
die  Menschen  (àvepeç)  sich  an  dem  Blut  eines  Gottes  Cieoù  aïjxaxt)  vergreifen:  Medea  ver- 

greift sich  vielmehr  an  ihrem  eigenen  Fleisch  und  Blut.  Ausserdem  ist  der  Dativ  а!і^а.ті 
unpassend,  der  bezeichnen  würde  dass  dem  Götterblute  die  Furcht  inwohne  durch  Menschen 
zu  fallen.  Endlich  stimmt  das  antistrophische  Metrum  nicht  vollständig  mit  den  ausgeho- 

benen Worten  zusammen.  Medea  wird  angeredet: 
1265        SetXat'a,      qoi  фреѵоѵ  ßapu? 

фбѵод  à[X£i^£Tatj 
Hier  ist  Suo-jisvy];  ein  nichtssagendes  Epitheton;  es  versteht  sich  von  selbst  dass  der  Mord 
keine  Bezeugung  der  Freundschaft  oder  Liebe  ist;  was  der  Dichter  schrieb,  Hess  sich  aus 
V.  1883  entnehmen,  ут}  Ы  хт[Ы  2саи'фси  aejiviqv  £ортт]ѵ  xaî  te'Xt)  7tpoaot4'0[JL£v  то  Хоітсоѵ  àvxt 
ToûSe  Suaaeßoü?  фбѵои').  Und  was  soll  фоѵо;  (xp.£tß£xat  bedeuten?  Matthiae  erklärt  caedes 
caede  permutatur ,  wovon  nichts  im  Texte  steht.  Klotz  nach  dem  Vorgange  eines  alten 
Scholiasten,  фбѵо?  ЬіаЫі&таі  xov  xokow,  womit  der  unpassende  Sinn  gegeben  wäre  dass  der 
фбѵо?  dann  einträte  wenn  der  xoXoc  sich  gelegt  hätte.  Kirchhoff  begnügt  sich  V.  1255  aàç 
уар  хатсо  zu  vermuthen  und  1257  als  vix  sanus  zu  bezeichnen.  Was  den  zweiten  Punct 
betrifft,  so  hätte  ich  eine  Motivirung  des  Verdachtes  gewünscht:  der  Vorschlag  гатсо 
scheint  mir  unter  allen  Umständen  unstatthaft;  sollte  vielleicht  a&ç  yàp  хатго  xçxjaéaç  -yo- 
vâ^  so  viel  sein  als  )cat  yàp  aàç  атсо  igxtaéaç  yovä;?  Um  das  Metrum  von  1255  und  1265 
auszugleichen,  werden  wir  dizc  und  фргѵйѵ  tilgen  müssen:  ersteres  ist  eine  Erklärung, 
letzteres  ein  durch  ако  bedingter,  zu  Gunsten  des  Metrum  gemachter  Zusatz;  hätte  Euri- 
pides  фр£Ѵ£?  gebrauchen  wollen,  so  würde  er  statt  aot  фр£ѵ«ѵ  doch  ohne  Zweifel  aoO 
ФрЕаіѵ  geschrieben  haben.  Statt  ̂ £оО  §'  aijxaxi  (wofür  geringere  Handschriften  cd^a. 
bieten)  vermuthe  ich  ̂ £Ôv  8'  аі8м,  wo  ̂ гыѵ  bereits  Musurus  hergestellt  hat.  Der  Chor 
fürchtet  hiernach ,  die  Unthat  der  Medea  werde  die  Scheu  vor  den  göttlichen  Ge- 

setzen untergraben.  Endlich  ist  1267  wahrscheinlich  zu  lesen  фбѵо?  d\).ég-^s.xat,  zu  ver- 
1)  Ueber  die  Verwecliselung  von  öuafxsviq;  und 

Äucjoeßii;  vgl.  Soph.  fr.  877: 
тсоХХоі.  yàp  wiîûsavTo  ̂ uo[acv£Î;  Ifjioî, 

So  habe  ich  statt  ̂ иосереГ;  verbessert,  und  M.  Schmidt, 
К.  Keil,  Th.  Bergk  tragen  kein  Bedenken  diese  Emen- 

dation zu  billigen.  Kayser  macht  dagegen  geltend:  "ein §ua[A£VY]i;  ist  noch  keinxaxôç,  mit  welchem  Praedicat  die 
Feinde  des  Üdysseus  hier  versehen  werden"  (IS'.  Jahrb.  f. Philol.  u.  Paed.  LXXIII,  4  p.  232).  Wer  so  wenig  iSprach- 
keuntniss  und  so  wenig  ürtheil  besitzt  dass  er  das  Neu- 

trum xaxot;  für  ein  Masculinum  ansieht,  sollte  in  eige- nem Interesse  mit  seiner  Weisheit  —  d.  h.  mit  seiner 
Tinte  —  etwas  zurückhaltender  sein.  Ueber  Eur.  fr. 
589  lässt  sich  Kayser  (p.  233  d.  angef.  St.)  also  verneh- 

men: "für  die  Conjectur  Ѳиааѵ  Дюѵиаои  xopav  (statt  où 

баѵ  Atovùoou  xo|j.àv  Strabo  X  470)  wird  sich  N.  schwei'- 
lich  vieler  Zustimmung  zu  erfreuen  haben".  An  der  Zu- stimmung vieler  kann  mir  offenbar  nur  wenig  liegen,  und 
gar  nichts  liegt  mir  an  Kaysers  Zustimmung;  ein  anderer 
Recensent  aber  bezeichnete  gerade  dies  Ѳйбаѵ  Дюѵиоои 
xôpav  als  eine  "ganz  vortreffliche  Emendation"  (Zeitschr. f.  d.  Gymnasialw.  IX  p.  933),  und  ebenso  weiss  ich  dass 
ich  der  Zustimmung  eines  Meineke  "mich  zu  erfreuen 
habe".  Sehr  überflüssig  ist  nach  Kayser  (p.  281)  bei  Eur. fr.  112  (Stob.  Flor.  74, 17)  meine  Aenderung  фреѵойѵта? 
statt  cppoupoûvTaç:  фреѵоиѵта;  wäre  als  ineptum,  wenn 
es  auch  die  Handschriften  darböten,  zu  verwerfen". Auch  dieser  Aeusscrung  gegenüber  glaube  ich  mich  da- 

mit trösten  zu  können  dass  Meineke  das  als  ineptum 
bezeichnete  срріѵойѵта;  in  den  Text  des  Stobaeus  aufge- nommen hat. 



136 August  Nauck, 

gleichen  mit  фсѵо;  i^dî^zrai,  cpôvoç  xsfpsrai  und  ähnlichen  praegnanten  Ausdrücken:  die 
Metapher  ist  entlehnt  von  den  Blumen,  die  man  knickt,  wie  in  ähnlicher  Weise  Aeschylus 
Sept.  718  sagt  auraSsX^pov  ai[xa  Spe^aa^ai.  Die  ganze  Stelle  wird  nach  den  bisherigen 
Erörterungen  so  zu  schreiben  sein: 

Nachdem  der  Chor  auf  das  grauenvolle  Beginnen  der  Medea  hingewiesen  hat,  ver- 
nimmt man  von  drinnen  den  Wehruf  der  Kinder,  die  nach  der  gewöhnlichen  Annahme 

hinter  der  Bühne  ein  Zwiegespräch  führen  : 
1271        ПАІ2  A.  oti^ot,  t(  Sp(xa6>^  izot  фи'ум  {jLTqrpoç  x^'p''^Ç? 

ПА12  В.  oux  oi8',  (хЗеХф^  фйтат'  •  oXXu[i.£o-'5a  уар. 
Den  zweiten  dieser  Verse  glaube  ich  mit  vollstem  Rechte  getilgt  zu  haben.  Diejenigen 
welche  das  Ausscheiden  von  Versen  für  ein  Piaculum  und  jeden  verworfenen  Vers  für 
einen  schweren  Verlust  halten,  werden,  wenn  sie  einfach  ihrem  Gefühle  folgen,  wenigstens 
einräumen  dass  die  Worte  oùx  oiS',  аЗгХфІ  фіХтате  recht  nüchtern  klingen  und  dass  das 
Yap  so  unpassend  ist  wie  nur  möglich.  Auch  werden  sie  nicht  in  Abrede  stellen  dass  die 
Frage  in  V.  1271  keineswegs  eine  Antwort  fordere.  Der  für  die  Unechtheit  des  zweiten 
Verses  entscheidende  Grund  aber  liegt  darin  dass  das  Zwiegespräch  der  Knaben  eine  In- 
dividualisirung  voraussetzt,  wie  sie  nach  dem  constanten  Gebrauche  der  Griechischen  Tra- 
goedie  im  vorliegenden  Falle  undenkbar  ist.  Die  beiden  Knaben  haben  nur  eine  Rolle  im 
Drama,  und  darum  ist  ein  Zwiegespräch  zwischen  ihnen  eine  vollständige  Unmöglichkeit. 
Ganz  denselben  Fall  haben  wir  bei  den  Dioscuren,  die  am  Schlüsse  der  Helena  und  in  der 
unechten  Partie  der  Electra  aus  einem  Munde  reden  ;  und  nicht  anders  ist  es  beim  Auf- 

treten der  Kinder  in  den  Supplices  1123  ff.  Hieraus  geht  zugleich  hervor  dass  es  ein  un- 
gesunder Einfall  war  die  folgende  Rede  der  Knaben,  Med.  1277  u.  78: 

vat,  Tzçoç  ̂ £(5v,  ар7]|ат'  •  ev  Seovrt  "^ар  • 
(ùç  ̂ yyÙç  rjSï]  y'  ̂o-|xèv  àpxu'ov  ̂ іфои^, in  die  Form  der  Stichomythie  bringen  zu  wollen  (s.  Klotz  p.  XV). 

üeber  V.  1273 — 92  bemerkt  Kirchhoff:  "v.  1262  sqq.  strophicos  еш  mihi  non  per- suasif Darauf  lässt  sich  nur  entgegnen  dass  niemand  gezwungen  werden  kann  zu  sehen 
was  er  nicht  sehen  will.  Der  Thatbestand  ist  folgender.  Wenn  man  V.  1280  «v  in  ov  än- 

dert, V.  1290  Ь-цт'  statt  Stîtcot'  schreibt  und  V.  1292  Su)  mit  Codex  С  auslässt,  so  stim- 
men V.  1273 — 81  und  1282 — 92  vollständig  mit  einander  überein;  nur  für  zwei  iam- 

bische  Trimeter  der  Antistrophe  (1284  f.)  findet  sich  in  der  Strophe  nichts  entsprechendes. 
Die  angeführten  Aenderungen  sind  von  der  Art,  dass  sie  nicht  im  mindesten  als  gewaltsam 
erscheinen  können:  auch  wer  von  der  strophischen  Responsion  sich  nicht  zu  überzeugen 
vermag,  wird  1290  zu  Gunsten  der  Dochmien  Srix'  schreiben  müssen,  und  nicht  minder 
wird  er  1292  Ь-ц  tilgen  müssen,  theilsweil  die  zwölf  Silben,  oaa  Ы\  (ЗротоГд  £р£|а;  -tp-ri  xaxa, 
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völlig  unrhythmisch  sind,  theils  weil  bri  yi'St)  eine  unmögliche  Verbindung  zu  sein  scheint; somit  bleibt  nur  das  dritte  übrig,  wo  texvüv  ôv  in  техѵоѵ  cv  verwandelt  wird;  es  ist  klar 
dass  die  Abschreiber  gerade  durch  das  voraufgehende  tsxvov  bestimmt  wurden  den  Plura- 
lis  des  Relativpronomen  zu  setzen.  Was  endlich  V.  1284  f.  betrifft, 

'Ivö  jxavbtaav  èy.  Ъгш,  оУ  iq  Ato; 

so  sind  diese  vermuthlich  ein  späteres  Einschiebsel;  wenigstens  können  sie  unbeschadet 
des  Sinnes  fehlen.  Tilgt  man  sie,  so  bekommt  man  folgendes  Strophenpaar: 

àxou'siç  ßoav  axou'etç  тгхѵмѵ ;  [xtav  Sï)  xXuo  [xtav  т«ѵ  izdçoç 

7сарг'Х'ім  So'jjLOUç^  àpvïlai  фбѵоѵ  ттгітѵас  S'  à  таХаіѵ'  è;  aX[i.av  фсѵо 
Soxer  [xoi  Ts'xvotç.  тгхѵоѵ  Suaaeßef, 
vat,  Tcpoç  ̂ s«v,  арті^ат'-  £v  Se'ovxt  уар*  ахтг];;  иттггртесѵааа  тгоѵтса;  тссЗа, 
ÔÇ  ̂yyÙç  tqSt]  y'  la^J-èv  ctpxuMV  ̂ tcpouç.  ЗиоГѵ  та  тіасЗссѵ  auv'iavoùo-'  атгоХХита'.. 
TttXatv',  oç  ар'  iqa'äa  тсе'тро?  irj  aßa-  xt,'  §7]т'  oùv  угѵост'  аѵ  ext  Setvov;  о ро^,  axtç  xsxvüv  OV  exsxeç  yuvacxôv  Xs/o;  tcoXutcovov, 
apoxov  aùxoxstpt  [xot'pa  ххеѵгГ?.  oVa  ßpoxo??  spsuaç  ïjSï]  xaxot. Dies  Strophenpaar  rechtfertigt,  denke  ich,  seine  Existenz  durch  sich  selbst;  Kirchhoffs 

Zweifel  ist  um  so  auffallender,  da  nur  wenige  Chorgesänge  bei  Euripides  in  so  reiner  und 
ungetrübter  Gestalt  auf  uns  gekommen  sind. 

1333  xov  aov  otXotCTxop'  six'  £ахт]фаѵ  ttoi. 
Dem  Metrum  würde  xov  aov  [ttaaxop'  genügen,  eine  Aenderung  die  nicht  so  gewaltsam  ist 
als  sie  aussieht:  MIAZTOPA  konnte  sehr  leicht  AAIAETOPA  gelesen  und  dies  in  АЛА- 
ETOPA  verwandelt  werden.  Doch  das  Pronomen  стсѵ  streitet  gegen  den  Zusammenhang; 
lason  konnte  nur  sagen,  nicht  deinen  Rachedaemon,  sondern  dich  als  einen  Rachedaemon 
haben  die  Götter  mir  gesendet.  Darum  habe  ich  früher  xov  ecv  àXa'axcp'  geschrieben,  d.h. Tov  Éauxôv  àXaaxopa.  Indess  lässt  sich  die  Form  £oç,  abgesehen  von  der  zweifelhaften 
Stelle  in  Eur.  El.  1206,  aus  Euripides  nicht  nachweisen,  und  selbst  bei  Aesch.  fr.  340,  1 
scheint  sie  bedenklich  zu  sein.  Lieber  also  möchte  ich  Kirchhoffs  Vermuthung  xcfov  a' 
àXâaxop'  beitreten;  jedoch  fragt  sich  ob  nicht  xocovS'  àXâaxop'  vorzuziehen  ist,  vgl.  xotaS' 
oiSa  фар[л.аха  Med.  718,  xotôvS'  e[x7i:e'9uxe  aoi  'èpâaoç  1345  u.  ä. 

Medea  wird,  wie  sie  sagt,  nach  Athen  gehen  und  bei  Aegeus  wohnen;  zum  lason  ge- 
wendet fährt  sie  darauf  fort: 

1386        C7Ù      ocTCsp  eixo'ç,  xax'iavsr  xaxo^  xaxwç, 
'ApYoûc  xâpa  ocv  Xenjjotv«  7T:s7rXY]Yti.£voç, 
xtxpotç  xsXsuxàç  x«v         jd^m  üSwv. 

Die  Weissagung  über  den  Tod  des  Jason  ist  an  dieser  Stelle  höchst  befremdlich,  da  Medea 
weiter  unten  V.  1396  ihm  das  Elend  eines  kinderlosen  Alters  in  Aussicht  stellt,  indem 
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sie  sagt:  ou 71:«  'ipYjver?'  ixsve  y.cd  y^pa^.  Auch  sieht  man  nicht,  inwiefern  die  hier  bezeich- 
nete Todesart  als  eine  schmachvolle  (хат^аѵеГ  xaxtô;)  gelten  kann;  ebenso  wenig,  wie  sie 

ein  Resultat  der  Vermählung  mit  der  Medea  ist,  da  ein  Unglück  wie  das  hier  erwähnte 
doch  lediglich  vom  Zufall  abhängt.  EndUch  ist  es  überhaupt  ein  Räthsel,  wie  lason,  der 
die  Argonautenfahrt  längst  hinter  sich  hat,  von  einem  Ueberbleibsel  der  Argo  getödtet 
werden  kann.  Die  Scholien  bemerken:  сатореГтаб  'laawv  xs'Xst  тоюитм  xpiqVaa'iai.  хос[л.о[хе- 
vov  "/àp  auTOv  ijTTO  тѵіѵ  'Ар-у"  хатао-атгеГааѵ  итго  тгоХХой  /рбѵои,  [лгро^  тс  таи'тт];  іхтсваоѵ 
(wohl  ̂ [XTieaov)  хата  ir\ç  хефаХт]^  sxpcuasv.  —  aXX«^.  ol  ̂ àv  Xsyouo-t  хата  MY]8£taç  х^Хоѵ 
71  xAeuatv  U7i:ô  Tfj  тсрирт)  tïï;  АрусО;  хата8ра'І£ѵта  тоѵ 'laacva  теХеиттпаас  еУтсестоѵто?  auTÔ 
^u'Xou*  Necçpwv  8s  Ігѵсхмтатоѵ  ау/оут]  yàp  тгХеит-^аас.  Damit  vergleiche  man  das  Argu- 

ment zur  Medea:  2та'фиХо;  Sà  щаі  тоѵ  'latjova  тротііоѵ  Ttvà  итсо  тт]^  Mribziaq  avatps'i'iQvai* 
^Y>t£X£uaao-^at  yàp  aùxiqv  итсо  тт]  тсри'рт]  тг);;  'АруоО^  хатахсс[л.тгі'ітіѵас  jxeXXouaifjç  тг]?  veoç 
8taXuec7'3at  итсо  ToG^povou*  егсстсга-оііак]^  "усйѵ  тт]?  7tpu'p.vr]^  то  'laaovcTsXsuT^^aai  аитоѵ.  Diese 
Erzählung  scheint  vorauszusetzen  dass  der  Tod  des  lason  noch  vor  Vollendung  der  See- 

fahrt erfolgte.  In  jedem  Falle  kann  von  jener  Aufforderung  der  Medea,  die  den  Tod  des 
lason  herbeiführte,  nach  der  Situation,  wie  sie  am  Schlüsse  des  Euripideischeu  Drama  er- 

scheint, nicht  die  Rede  sein.  Ueber  das  Schicksal  der  Argo  ist  aus  Euripides  nichts  zu 
ersehen;  nach  Apollodor  1,9,7  u.  8  war  sie  seit  mehr  als  zehn  Jahren  dem  Poseidon 
geweiht,  bevor  lason  die  Treulosigkeit  gegen  die  Medea  übte.  Nach  den  angegebenen 
Gründen  kann  ich  nicht  umhin  die  obigen  Verse  für  höchst  verdächtig  zu  halten. 

An  Citaten  ist  bei  Kirchhoff  folgendes  nachzutragen. 
V.  1  Thomas  Mag.  p.  127,8.  Herod.  Epim.  p.  270,  vgl.  Schol.  Ar.  Ran.  1380. 
V.  4  тіх7]^£Гс7а-  хотсгГаа  Hesychius  vol.  2  p.  1396.  Ueber  épeTjicScrat  xéçaç  vgl.  die 

von  Meineke  Philol.  XII  p.  609  behandelte  Glosse  des  Hesychius. 
V.  19  Hesychius  bei  Schow  p.  595:  cogcll  ай^]хл  ßaacXsuet,  wo  mit  M.  Schmidt  zu 

lesen  ist:  oç  aiau^ivà-  ßaacXsuet. V.  20  f.  Schol.  Eur.  Med.  97. 
V.  46  Gramm.  Ambros.  bei  H.Keil  Anal,  gramm.  p.  5. 
V.  48  Cyrillus  c.  lulian.  VII  p.  227  B. 
V.  49  Alexis  Com.  3  p.466. 
V.  122  f.  Eust.  II.  p.55,29. 
V.  189  f.  Eust.  II  p.  160, 13. 
V.  248  Antipater  bei  Stobaeus  Flor.  67,25  vol.  3  p.  13,2  ed.  Meinek. 
V.  266  f.  Eumathius  IX  p.  583,  20  ed.  Didot. 
V.  279  Schol.  Soph.  Ai.  1043  p.  351,  24  ed.  Dind. 
V.  286  vgl.  Greg.  Naz.  vol.  2  p.  187  A.  Nicetas  Eugen.  7,251. 
V.  334  Zonaras  Annal.  10,20. 
V.  404  Eust.  Б.  p.  107,26. 
V.  407  vgl.  Aristoph.  Nub.  662. 
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V.  411  f.  Eumathius  III  p.  538,  32  ed.  Didot. 
V.  413  Theodorus  Metoch.  p.  578.  Schol.  Lucian.  ed.  lacobitz.  p.  68.  Firmus  Epist. 

5  in  Murator.  Anecd.  p.  285. 
V.  425  Eust.  II.  p.  10,28. 
V.  458  vgl.  ocxpriV"^'  '^^Щъ  Hesych. 
V.  466  f.  Herodianiis  тіері  axupoX.  in  Boisson.  Anecd.  vol.  3  p.  268. 
V.  517  vgl.  Clioricius  Gaz.  p.  29  ed.  Boiss. 
V.  578  Etym.  Gud.  p.  231,33. 
V.  679  Scliol.  Eur.  Hipp.  11. 
V.  711  Schol.  Hephaest.  p.  62. 
V.  741  Eust.  II.  p.  436,  43. 
,V.  753  Suidas  v.  d  a. 
V.  764  Eust.  II.  p.  189  f. 
V.  893  Eust.  II.  p.217,  3. 
V.  911  Tzetzes  Epist.  p.  1. 
V.  951  Suidas  v.  Tirsfôo. 
V.  1005  vgl.  Menandri  monost.  280. 
V.  1055  Etym.  M.  p.  675,  17. 
V.  1111  Schol.  Eur.  Med.  379. 
V.  1125  Eust.  II.  p.  250,  25. 
V.  1187  Eust.  II.  p.  61,  42. 
V.  1189  7i:£u>îtvov  бахри  Hesych.  vol.  2  p.  950. 
V.  1266  val  Tcpoç  'îseôv  vat  ev  ̂ eô  Hesych.  2  p.  651. 
V.  1306  Heliod.  1,8.  vgl.  Aristoph.  Nub.  1397. 
V.  1335  vgl.  Phrynichus  Bekk.  p.  21,  22. 
Die  Verbindung  où  vùv  тгрсЗтоѵ  àXXà  тсоХХакс^  findet  sich  in  der  Medea  zweimal, 

V.  294  und  443  ed.  Kirchh.,  sonst  noch  Hei.  957.  Aus  der  Medea  haben  spätere  Schrift- 
steller, wie  HeUodor  3,6  p.  274,  46  ed.  Didot.  und  Phalaris  Epist.  142,  diese  Formel 

entlehnt.  Ganz  ähnlich  sagt  übrigens  Soph.  Phil.  966:  où  vûv  т^рйтоѵ  àXïA  xal  Tzâlai,  und 
Plat.  Criton  p.46B:  e'-y«  où  vùv  тсрытоѵ  àXXà  xaX  àet  тосоОто^.  So  nämlich,  où  vùv  тсрмтоѵ, 
ist  bei  Plato  statt  der  Vulgate  où  ji-cvcv  vüv  zu  lesen  nach  der  Herme  des  Socrates  im  Cor- 

pus Inscr.  6115  vol.  3  p.  843. 
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ÜBER 

DEN  SEITLICHEN  HERMAPHRODITISMUS 

EINES  22-JÄHRIGEN  MENSCHEN. 
Von 

Dr.  med.  et  cliir.  Wenzel  Grillier. 

Seitliche  Zwitterbildung  [Ilermaphroditiswun  lateralis),  d.  i.  Vorkommen  eines  Hodens 
mit  Vas  deferens  und  Samenblase  auf  der  einen  Seite,  eines  Eierstockes  mit  Trompete  und 
Uterus  auf  der  anderen  Seite,  gehört  beim  Menschen  zu  den  Seltenheiten. 

Bis  1857  hat  man  6  bis  7  Fälle  hierher  gerechnet,  ncämlich:  die  Fälle,  welche  Sue, 
Varole,  Rudolphi,  Berthold,  Follin  und  H.  Meyer  zergliedert  haben,  und  den  Fall, 
welchen  Laumonnier  beobachtete.  Mit  Sicherheit  sind  hierher  die  Fälle  von  Rudolphi, 
Berthold  und  H.  Meyer  zu  zählen.  Bei  Follin's  Fall  ist  es  am  zweifelhaftesten,  ob  er 
hierher  gehöre.  Von  Laumonnier's  Fall  kenne  ich  keine  Beschreibung.  Aber  in  allen Fällen  waren  sowohl  die  männlichen  als  auch  die  weiblichen  Geschlechtstheile  mehr  oder 
weniger  defect. 

Diesen  bekannten  Fällen  kann  ich  einen  neuen  mit  Sicherheit  als  seitlichen 
Zwitter  erkannten  Fall  anreihen,  der  Gegenstand  vorliegender  Abhandlung  ist. 

/t.   Bekaimte  Fälle  seiiliclier  Xwitterbiiduiig. 
Zur  besseren  Uebersicht  und  der  Vergleichung  halber  werde  ich  die  über  die  be- 

kannten Fälle  veröffentlichten  Befunde,  im  Nachstehenden  in  Kürze  zusammengesteht,  der 
Beschreibung  des  neuen  Falles  vorausschicken. 

1)  Sue's  10 —  14jähriger  seitlicher  Hermaphrodit.   Zergliedert  unter  Л^ег- 
dier's  Augen  1746 

Befund:  Derselbe  wurde  wegen  des  anscheinend  gehörig  gebildeten  Penis  nebst 
Scrotum  für  männlich  gehalten.  Der  Uterus  hatte  die  gewöhnliche  Lage.  Die  Vagina  mün- 

Gantier.  Observ.  sur  l'hist.  nat.  etc.  ann.  1752.  |  ris  1849.  —  cit.  in  Todd's  Cyclopaedia  of  anat.  and  phy- Tom.  I.  Part  2  p.  71.  Tab.  C.  —  bei  Rudolphi  p.  64  und    siol.  Vol.  II.  London  1849.  p.  698. 
Bertbold  p.  110.  —  Morand.  «De  Hermapbroditis»  Pa-  | Mémoires  de  TAcad.  Imp.  des  sciences,  VU.  Série.  1 
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dete  mit  einer  kleinen  Oeffnung  vor  dem  Scrotum ,  woselbst  auch  eine  besondere  Harnröh- 
renmündimg  sich  befand.  An  der  rechten  Seite  war  eine  Tuba  Fallopiana  mit  Fimbrien  an 
ihrem  äusseren  Ende,  dann  ein  Ovarium  und  Ligamentum  rotundum  zugegen.  An  der  linken 
Seite,  statt  dieser  drei,  war  ein  Kanal,  welcher  in  einen  in  der  Unterleibshöhle  gelagerten 
Hoden  überging,  vorhanden.  Der  Hode  hatte  über  sich  den  Nebenhoden  und  schickte  zwei 
als  Vasa  deferentia  gedeutete  Röhren  ab,  die  im  genannten  Kanäle,  nahe  an  seiner  fnseriion 
am  Uterus,  sich  verloren. 

2}Varole's  1 8 jähriger  seitlicher //erma/î/trodî/.  (Schmiedebursche,  Namens  Du- 
pin,  1754  im  Hotel-Dieu  in  Paris  gestorben.)  Zergliedert  1754  '). 

Befund:  Die  Brüste  waren  von  der  Grösse  derer  eines  Mädchens  desselben  Alters. 
Ein  Geschlechtsglied,  das  aus  zwei  Corpora  cavernosa  bestand  und  mit  einer  gespaltenen 
aber  undurchbohrten  Glans  bedeckt  war,  war  zugegen.  Die  Urethra  war  bis  zur  Harnblase 
beinahe  isolirt,  kein  Theil  des  Penis,  ihre  Oetfnung  befand  sich  an  dessen  unterer  Fläche 
und  von  seinem  Ende.  Ein  kleines  Loch  und  eine  1'"  tiefe  Spalte  war  zwischen  Ure- 

thra und  Glans  sichtbar.  Ein  kurzes  mit  der  Raphe  vereinigtes  Praeputium  hielt  das  Glied 
abwärts  gebogen  und  machte  die  Erection  unmöglich.  Das  Scrotum  bestand  aus  zwei  deut- 

lichen, durch  das  Glied  und  die  Urethra  gespaltenen  Säcken,  von  welchen  der  rechte  den 
Hoden  und  seine  Anhänge,  der  linke  Fett  und  Bindegewebe  beherbergte.  Das  Vas  deferens 
führte  in  eine  einfache,  mehr  rechts  als  links  gelegene  Vesica  semina/is,  in  welche  es  sich  an 
der  Mitte  ihres  äusseren  Randes  einsenkte.  Von  der  Vesica  seminalis  gingen  zwei  Kanäle 
ab,  wovon  der  eine  mit  der  Urethra,  der  andere  l'/^"  lange  mit  dem  Uterus  communicirte. 
Der  Uterus  war  klein,  oval,  ein  wenig  abgeplattet,  hatte  keinen  Hals,  aber  er  wies  linker- 

seits ein  Ligamentum  latum  auf,  zwischen  dessen  Blättern  eine  Tuba  Fallopiana  mit  Fimbrien 
am  äussern  Ende,  ein  Ovarium  und  ein  im  Bindegewehe  des  linken  5'crom/-Sackes  sich  ver- lierendes Ligamentum  rotundum  vorkam.  Die  Vagina  fehlte. 

3)  Rudolphxs  drei  Monate  alter  seitlicher  Hermaphrodit.  Zergliedert  1825^). 
Befund:  Rudolphi  fand  ein  unten  gespaltenes  Glied,  einen  rechten  völlig  ausgebil- 
deten Hoden  in  der  entsprechenden  Scrotalhälfte,  dessen  Nebenhode  in  ein  Vas  deferens 

von  gewöhnlicher  Bildung  überging.  Der  Uterus,  die  Vagina  und  ein  ovaler,  platter,  harter 
als  Rudiment  der  Prostata  und  der  Vesicae  séminales  gedeuteter,  später  von  Berthold  als 
î7/erus-Hals  diagnosticirter  Körper  zwischen  beiden,  in  dessen  Wand  ersterer  und  das  blind 
geschlossene  Vas  deferens  endiget,  letztere  beginnt.  Der  genannte  Körper  enthält  eine 
ringsum,  der  Uterus  eine  unten  an  diesem,  die  Vagina  eine  oben  am  Körper  und  eine  unten 

Ph.  Pinel.  —  Mém.  de  la  soc.  méd.  d'émulation  IV. 
ІІ1Ш.  i)our  l'an  VIII.  de  la  Republ.  Paris  an  IX.  im  Ar- 

tikel: «П.  Vices  de  conformation  qui  ofifrent  l'ajiparence des  deux  sexes  dans  le  même  individu,  ou  qui  semblent 
caractériser  l'état  d'hermaphrodite».  Not.  p.  342—343. 

2)  D.  K.  A.  Rudolphi.  Beschreibung  einer  selte- 
nen menschl.  Zwitterbildung.  — Abhandlungen  d.  königl. Acad.  d.  Wiss.  z.  Berlin  a.  d.  J.  1825.  Berl.  1828  p.  63. Tab.  I.  -  III.  ̂  
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am  andern  Ende  geschlossene  Höhle.  Während  der  Uterus  rechterseits  oben  stumpf  en- 
diget, zeigt  er  linkerseits  ein  Ligamentum  latum,  Avelches  die  Tuba  FalJopiana,  das  Ovarium 

mit  dem  Ligamentum  ovarii  und  das  in  den  Schamberg  dringende  Lig.  rotundum  enthält.  Die 
Urethra  führt  in  die  gutgebildete  Harnblase.  Das  Rectum  und  der  After  waren  natürlich 
beschalfen. 

4)  Berthold's  seitlicher  Hermaphrodit  (neugeborenes  Kind).  Zerghedert  1834'). 
Befund:  Die  Genitalien  zeigten  äusserlich  einen  gemischten  Character.  Die  Labia 

majora  waren  verhältnissmässig  dicker  und  wulstiger.  Die  Labia  minora  fehlten.  Die  Labia 
majora  hatten  vorn  die  Glatis  mit  dem  Praeputium  zwischen  sich,  endigten  hinten  in  einen 
gemeinschaftlichen  "Wulst  am  Perinaeim.  Die  Glans  sizt  auf  einem  kurzen,  aus  zwei  Cor- pora cavernosa  bestehenden  Gliede  auf,  hatte  ein  Frenulum,  ist  undurchbohrt  und  glich  mehr 
der  einer  Clitoris  als  eines  Penis.  Vom  After  erstreckte  sich  eine  wohl  ausgebildete  Naht 
durch  das  Perinaevm  über  den  Wulst  der  Labia  majora  herüber  zur  Urogenital~0 eïïmmg.  Die 
Urogenital-OeÜmng  war  eine  schmale  von  der  Glans  fast  gänzlich  bedeckte  Oeffnung. 

Der  Uterus  lag  zwischen  dem  Mastdarme  und  der  Harnblase  etwas  gegen  die  linke 
Seite  hin  gewandt,  war  an  seiner  linken  Hälfte  stark  entwickelt  und  bildete  rechts  einen 
scharfen  Rand.  Sein  Körper  war  10'"  lang,  an  seiner  inneren  Fläche  glatt  ohne  Runzeln. 
Sein  Hals  war  11'"  lang,  oben  2"'  dick,  unten  bis  zu  4"'  Dicke  angeschwollen,  die  innere 
Fläche  mit  deutlichen  Plicae  palmaiae  versehen,  in  den  Körper  und  die  Vagina  gehörig 
geöffnet.  Der  Muttermund  hatte  eine  hintere  kaum  bemerkbare,  und  eine  vordere  1"'  tief 
in  die  Vagina  hineinragende  Lippe.  Die  Vagina  war  10'"  lang,  3"'  weit,  ihre  innere  Fläche 
mit  beiden  Columnae  rugarum  versehen,  am  Ausgange  von  einem  Hymen  annularis  begrenzt. 
Sie  mündete  nicht  direkt  nach  aussen,  sondern  in  einen  5'"  langen  Aditus  nrogenitalis.  Die 
vom  rechten  Rande  ausgehende  als  Ligamentum  latum  gedeutete  Peritoneal-Fsdte  setzte  sich 
In  das  den  Annulus  inguinalis  internus  umgebende  Peritoneum  fort  und  bildete  mit  ihm  den 
Processus  vaginalis.  Allein  dasselbe  enthielt  weder  eine  Tuba  Fallopiana,  noch  ein  Ovarium, 
noch  ein  Lig.  rotundum.  Alle  diese  Theile  nebst  dem  Rosenmüller'schen  Organe  waren 
jedoch  vollständig  entwickelt  in  dem  wohlgebildeten  Ligamentum  laium  der  linken  Seite 
vorhanden. 

Der  Processus  vaginalis  peritonei  erstreckte  sich  bis  in  das  rechte  Labium.  Am  Grunde 
dieses  Processus  im  Labium  lag  ein  sehr  entwickelter  Hode  und  Nebenhode,  Ä*e  mit  einem 
gehörig  entwickelten  Samenstrange  versehen  waren.  Das  Ende  des  Vas  deferens  stiess  an 
die  rechte  Seite  der  Wand  der  Anschwellung  des  f'/erws-Halses ,  verschmolz  damit,  lief  in dieser  Wand  nach  unten,  setzte  sich  in  der  Wand  der  Vagina  weiter  fort  und  öffnete  sich 
rechts  unter  dem  Hymen  in  den  Sinus  urogenitalis.   Die  Mündung  der  Urethra  befand  sich 

')Arn.  Adolph  Berthold.  Seitliche  Zwitterbildung  I  handlung.  d.  königl.  Gesellsch.  d.  Wiss.  zu  Göttingen {Hermaphroditismus  lateralis)  beim  Menschen.  —  Ab-  |  Bd.  II.  Göttingen  1845  p.  104.  Tab.  I.  —ГГ. 
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daselbst  vorn  unter  dem  Hymen  ̂   'Z^'"  von  der  Mündung  des  Vas  deferens  entfernt.  Die  Ure- thra begab  sich  von  da  zur  Harnblase:  Die  Prostata  und  Vesicae  séminales  fehlten. 

5)  Follin''s  ÖOjähriger  seitlicher  Hermaphrodit,  (im  Leben  zuerst  für  ein  weibliches Individuum  gehalten  und  Angélique  Courtois  genannt;  später  von  A.  Dubois 
für  einen  Hypospadiaeus  erklärt),  1848  in  Paris  gestorben  und  zerghedert  ̂ ). 

Befund:  Das  äussere  Aussehen  war  das  eines  Mannes  von  grosser  Statur.  Das  Indi- 
viduum hatte  etwas  Bart  und  Brüste,  die  etwas  mehr  als  beim  Manne  entwickelt  waren. 

Die  Glans  penis  war  undurchbohrt  mit  ihrer  Krone  vom  Geschlechtsgliede  deutlich 
gesondert,  1/^  Cent,  lang  und  von  einem  Praepuiium  umgeben.  Eine  Art  Rinne  befand  sich 
an  der  unteren  Seite  der  Glans.  Dieselbe  endigte  2^/^^  Cent,  hinter  der  Wurzel  des  Penis  in das  2  Mm.  weite  Orificium  urethrae.  Eine  Furche  erstrackte  sich  von  diesem  Orificium  bis 
zum  Anus.  Das  Scrotum  bestand  aus  zwei  ovalen,  /а6*т- ähnlichen  Vorsprüngen,  von  wel- 

chen der  linke  im  oberen  Theile  einen  Hoden  enthielt.  Ein  dem  Möns  Veneris  einer  Frau 
analoger  Vorsprung  war  zugegen.  Der  Penis  bestand  aus  zwei  Corpora  cavernosa  und  war 
5  —  6  Cent.  lang. 

Die  Harnblase  war  gross.  Ein  wenig  nach  vorn  vom  Harnblasenhalse  wurde  an  der  unteren 
Wand  der  Urethra  das  sehr  kleine  runde  Ori/icium  vaginae  wahrgenommen.  Der  Uterus  hatte 
eine  regelmässige  dreieckige  Gestalt.  Die  Höhle  seines  Körpers  war  3  Cent,  lang,  hatte 
drei  Winkel  und  zeigte  eine  glatte  sammetartige  Fläche.  Die  oberen  zwei  Winkel  waren 
gegen  die  Tubae  gerichtet,  der  dritte  untere  communicirte  mit  der  Höhle  des  Halses.  Die 
Höhle  des  Halses  war  von  der  des  Körpers  durch  eine  deutliche  Verengerung  geschieden 
und  ging  ohne  Grenze  in  den  Kanal  der  Vagina  über.  Sie  war  unregelmässig  oval,  an  der 
Halsanschwellung  l'/^  Cent,  breit  und  an  ihren  Wänden  mit  den  Palmae  pHcatae  besetzt. Die  Vagina  war  6  Cent,  lang  und  so  weit,  als  ein  Finger  mittlerer  Grösse  dick  ist,  besass 
keine  Columnae  rugarum,  war  jedoch  von  einer  Anzahl  kleiner  Drüsenöffnungen  durchbohrt 
und  öffnete  sich  vor  dem  Blasenhalse  an  der  unteren  Wand  der  Urethra.  Das  Rectum  war 
normal.  Der  After  sass  6  Cent,  hinter  dem  Orificium  urethrae. 

Der  Uterus  hatte  jederseits  ein  Ligamentum.  Das  rechte  davon  war  ein  wirkliches  Li- 
gamentum  latum  mit  drei  Flügeln,  das  das  Ligamentum  uteri  rolundum,  die  Tuba  und  das  Ro- 
senmüUer'sche  Organ,  allein  kein  Ovarium  enthielt.  Im  vorderen  Flügel  befand  sich  das 
Ligamentum  rotundum,  im  mittleren  das  Ligamentum  ovarii,  im  hinteren  die  Tuba.  Zwischen 
dem  mittleren  und  hinteren  Flügel  lag  das  Rosenmüller'sche  Organ.  Das  Ligamentum  ro- 
tundum  endigte  im  Canalis  inguinalis  an  einem  nussgrossen  serösen  Sacke,  war  12  Cent, 
laug.  Die  Tuba  hatte  an  ihrem  Ende  einige  Fimbriae,  war  nur  an  dem  äusseren  Dreiviertel 
ihrer  Länge  durchgängig,  öffnete  sich  nicht  in  den  Uterus.  Ihre  Länge  betrug  12  Cent. 

M  Folliu.  Observ.  d'un  cas  remarquable  d'herma-  1  4.  décemb.  1851  p.  561  —  563.  Fig.  1  —  5. pliroditisme  etc.  —  Gaz.  des  hospit.  24.  ann.  No.  140.  1 
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Das  linke  war  ein  Strang,  der  vom  linken  Winkel  des  Uterus  ausging,  durch  den  Canalis 
inyuinalis  verlief  und  unter  dem  Annulus  inymnalts  externus  an  einem  Sacke  mit  verdickten 
Wänden  endigte,  der  etwas  über  und  auswärts  vom  Labium  dextrum  lag.  Der  Strang  be- 

stand aus  der  Tuba  und  dem  Ligamentum  rotundum.  Der  Sack  war  in  viele  Abtlieilungen, 
die  unter  einander  communicirten,  geschieden,  4  Cent,  weit,  in  den  Canalis  ingninahs  nicht 
verlängert,  an  seiner  inneren  Fläche  glatt.  Derselbe  enthielt  eine  Masse,  die  theils  Tuba, 
theils  Hode  war.  Die  Tuba  war  an  ihrem  Ende  regelmässig  gefranzt  und  daselbst  im  Ceu- 
trum  von  einem  Loche  durchbohrt.  Dieselbe  war  doppelt  so  lang  als  die  der  andern  Seite 
und  bis  in  den  Uterus  durchgängig.  Der  Hode  war  eiförmig,  in  der  einen  Richtung  2  Cent, 
lang,  in  der  andern  1^^  Cent,  breit.  Derselbe  hatte  zur  Hülle  eine  seröse  und  darunter 
eine  fibröse  Haut,  wovon  die  erstere  den  grössten  Theil  seines  ümfanges,  die  letztere  die- 

sen vollständig  umgab.  Seine  Ernährungsgefässe  durchbohrten  an  einer  Stelle  die  Hülle 
und  traten  in's  Parenchym.  Er  bestand  aus  Canaliculi  seminiferi,  die  sehr  häufig  blind  endig- 

ten und  einen  geringeren  Durchmesser  als  die  des  Hodens  gewöhnlicher  Männer  hatten.  Die 
Canaliculi  sollen  ein  Epitlielium  in  Gestalt  runder  Körperchen  und  mehr  oder  weniger  abge- 

rundete, verschieden  grosse,  gelbe  Körner  enthalten  haben. 
F  oll  in  vermisste  ausser  dem  Ovarium,  die  Prostata,  die  Glandulae  Cowperi,  die  Vesicae 

séminales,  die  Labia  minora  und  die  Rima  piidendi.  Des  Nebenhodens,  des  Vas  deferens  und 
des  Corpus  cavernosum  urethrae  wird  ebenfalls  keine  Erwähnung  gethan. 

In  diesem  Falle  war  das  wesentlichste  Organ  der  männlichen  Geschlechtstheile ,  d.  i. 
der  Hode,  allerdings  nur  verkümmert  zugegen,  allein  er  wurde  doch  an  der  linken  Seite 
vorgefunden.  Das  wesentlichste  Organ  der  weibhchen  Geschlechtstheile,  d.  i.  das  Ovarium, 
fehlte,  aber  es  war  doch  der  verkümmerte  Ueberrest  der  Blindschläuche  und  des  Sammel- 

ganges des  weiblichen  Wolff'schen  Körpers,  d.  i.  das  Rosenmüller'sche  Organ  der 
rechten  Seite,  vorhanden.  Beide  Tubae  hatten  an  ihrem  äusseren  Yaiüg,  Fimbriae  und  ein 
Ostium  abdominale,  aber  auch  der  Weber'sche  Apparat  kann  mit  lubae,  welche  ein  offenes 
mit  Fimbrien  besetztes  Ende  aufweisen,  auftreten,  wie  K.  Langer's  Fall')  lehrt.  Auch  en- 

digte die  bis  in  den  Uterus  durchgängige  linke  Tuba,  wie  das  Ende  des  Weber'schen  Appa- 
rates, an  der  männlichen  Geschlechtsdrüse.  Es  dürfte  somit  Follin's  Fall  nicht  ohne  allen 

Zweifel  zu  den  seitlichen  Zwittern  gerechnet  werden. 

6)  H.  Meyers  seitlicher  Hermaphrodit  (neugeborenes  Kind).  Beschrieben  1857^). 
Befund:  Aeussere  Genitalien  vom  Ansehen  eines  Hypospadiaden  höheren  Grades. 

Statt  des  5cro<a/-Sackes  zwei  /aöj'en-ähnliche  Bildungen,  wovon  die  Unke  grösser,  schlaffer, gerunzelter  war.    Zwischen  der  vordem  Hälfte  derselben  befand  sich  ein  rudimentärer 

Uterus  masculiaus  eines  GSjährigen  Mauues.  Mit  2 
Tafeln.  —  Zeitschrift  der  k.  k.  Gesellsch.  der  Aerzte  in 
Wien.  Jahrg.  XI.  p.  422. 

H.  Meyer.  Ein  Fall  von  Hermaphroditismus  latera- 

lis. —  Arch.  f.  path.  Anat.,  Physiol.  und  klinische  Medi- 
cin  von  Virchow.  Band  XI.  H.  5.  Berlin,  1857.  p.  420. 
ïaf.  III.,  Fig.  1  -  3. 
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Penis.  Das  Praepulium  war  stark  gerunzelt.  Die  Glans  zeigte  eine  Spalte,  die  in  einen  kur- 
zen Blindkanal  führte.  Unter  dieser  Spalte  begann  eine  von  zwei  vorspringenden  Leisten 

eingefasste  Rinne,  welche  an  ihrem  vorderen  der  Spalte  zugewendeten  Ende  geschlossen, 
an  ihrem  hinteren  Ende  dagegen  in  die  enge ,  an  dem  vorderen  Ende  der  Baphe  gelegene 
Oeffnung  überging. 

Diese  Oeffnung  führte  in  den  von  einer  kleinen  Prostata  umgebenen  Theil  der  Harn- 
röhre, welcher  einen  Colliculus  seminalis  aufwies.  Der  Collicutus  seminalis  war  von  den  Aus- 

mündungen der  Absonderungsgänge  der  Prostata  umgeben  und  hatte  auf  seiner  Höhe  zwei 
Oeffnungen.  Die  linkseitige,  punktförmige  rundUche  OeÖnung  führte  nach  ihrer  Vergrös- 
serung  zu  einer  3  Mm.  langen  Spalte  in  die  Vagina. 

Zwischen  dem  Avegen  der  Dicke  der  Wandungen  und  stark  ausgeprägter  Palmae  pH- 
catae,  die  sich  als  starke  Längsfalten  in  den  C/«erus-Körper  fortsetzte,  als  Uterus^  und  dem 
wegen  der  Dünne  der  Wandungen  und  des  Vorkommens  der  Columnae  rugarum  als  Vagina 
charakterisirten  Theile  eines  Kanals  befand  sich  eine  stark  vorspringende  nach  unten  ge- 

richtete und  als  Orificium  uteri  externum  gedeutete  Querfalte.  An  die  oberen  Winkel  des 
Uterus  war  jederseits  eine  Tuba  Fallopiana  angeheftet.  Unter  der  Tuba  auf  der  rechten 
Seite  lag  ein  Ovarium  an  einem  Ligamentum  ovarii,  zwischen  der  Tuba  und  dem  Ovarium 
das  rechte  Rosenmüller'sche  Organ,  unter  dem  äusseren  Ende  der  Tuba  auf  der  linken 
Seite  ein  Hode  und  zwischen  ihr  und  einer  festen  dem  Hoden  angehörigen  Masse  das  linke 
Rosenmüller'sche  Organ.  Der  Hode  lag  in  einem  weiten  Processus  vaginalis,  der  im  lin- 

ken Labium  eingesenkt  war.  Vom  Hoden  ging  ein  als  Vas  deferens  gedeuteter  Strang,  der 
sich  bis  znm  oberen  linken  Winkel  des  Uterus  verfolgen  Hess,  aber  nur  in  der  Nähe  des 
Hodens  als  wirklicher  Kanal  sich  erwies.  In  die  dem  Hoden  angehörige,  feste,  neben  der 
Austrittsstelle  des  Vas  deferens  befindliche  Masse  Hessen  sich  Stränge  verfolgen,  in  welchen 
Hodengefässe  zu  erkennen  waren.  Zu  dieser  Masse  begaben  sich  auch  die  Gänge  des  Ro- 
senmüller'schen  Organs.  Jederseits  war  ein  Ligamentum  uteri  rotundum  zugegen,  wovon 
jedoch  das  linke  vom  oberen  Winkel  des  Uterus  in  den  Processus  vaginalis  ging.  Aus  dem 
Processus  vaginalis  ging  ein  als  Gubernaculum  Hunteri  gedeuteter  Strang  zum  Hoden,  in  dem 
er  sich  zwischen  dem  rudimentären  Vas  deferens  und  der  oben  genannten  vom  Hoden  ab- 

getrennten festen  Masse  ansetzte.  Die  Tuba  Fallopiana  der  linken  Seite  und  das  Rosen- 
müller'sche Organ  beider  Seiten  besassen  End-Hydatiden  '). 

B.  IVeuer  Fall  seitlicher  Zwitterbildung^. 
Im  April  1859  starb  in  St.  Petersburg  ein  für  einen  Hypospadiaeus  gehalte- 
nes Individuum  an  Afterprodukten  {Carcinoma  medulläre)  im  Unterleibe.  Der  behandelnde 

1)  Hierher  soll  auch  noch  einHermaphrodit  gehören, den  Laumonnierzu  Rouen  beobachtete  und  in  Wachs 
nachbilden  Hess.  Das  getrocknete  Originalpräparat  so  wie 
das  Wachspräparat  werden  in  Rouen  aufbewahrt.  —  Ohne 

irgend  eine  Beschreibung  citirt  in  L.  F.  v.  Froriep's neuen  Notizen  a.  d.  Gebiete  d.  Natur-  u.  Heilkunde. 
Bd.  28  No.  2.  p.  10.  u.  Miscellen.  — 
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Arzt,  Dr.  Sadler,  Oberarzt  im  Hospitale  des  Kaiserl.  Hofstalles,  schritt  behufs  der  Aus- 
mittelung des  Characters  einer  Geschwulst  im  Unterleibe,  die  im  Leben  des  Individuums 

durch's  Gesicht  und  Gefühl  unterschieden  werden  konnte,  zur  Section  der  Leiche.  Da 
derselbe  aber  auf  Geschlechtsorgane  gemischten  Characters  stiess,  so  stand  er  von  der 
Fortsetzung  der  Section  ab.  Dr.  Sadler  Hess  die  Exenteraiion  der  Eingeweide  vorneh- 

men und  sandte  diese  mir  zur  weiteren  Untersuchung.  Die  von  mir  angestellten  Un- 
tersuchungen erwiesen  das  verstorbene  Individum  als  seitlichen  Zwitter. 

L  Krankengeschichte. 
(Mir  mitgetheilt  von  Dr.  Sadler.) 

Gregor  Brkost,  22  Jahre  alt,  Sohn  eines  Kutschers  beim  Kaiserl.  Hofstalle,  war 
in  derselben  Verwaltung  seit  Jahren  bei  der  Abtheilung  für  Verfertigung  der  Sättel  und 
Zelte  angestellt.  Als  Knabe  soll  er  heftige  Masern  überstanden  haben  und  seitdem  taub 
gewesen  sein.  Dieses  Gebrechen  konnte  aber  wohl  schon  früher  existirt  haben,  da  er  sich, 
den  vollkommenen  Taubstummen  gleich,  lieber  durch  Zeichen  als  Worte  verständigte. 

Er  hatte  sich  schon  vor  einiger  Zeit  ambulatorisch  gezeigt ,  ein  Mittel  gegen  Würmer 
verlangend,  was  ihm  auch,  bei  Mangel  anderweitiger  Klagen,  verabreicht  wurde  und  Er- 

leichterung verschafft  haben  sollte. 
Am  3.  April  1859  kam  er  wieder  als  Ambulant  zu  Dr.  Sadler,  versichernd  aber- 
mals an  Würmern  zu  leiden.  Dr.  Sadler  behielt  ihn,  der  besseren  Beobachtung  halber, 

diesmal  im  Hofhospitale  zurück. 
Bei  seinem  fast  taubstummen  Wesen  war  ihn  auszufragen  theils  beschwerlich,  theils 

nur  zu  geringem  Verständnisse  führend  ;  sein  Gesichtsausdruck  war  wenig  geistig  entwickelt, 
er  war  hager,  Puls-  und  Herzschlag  normal.  Im  Unterleibe  aber  fühlte  Dr.  Sadler  eine 
für  seine  Jugend  und  bisheriges  Wohlsein  auffallend  grosse,  zirkelrunde,  nach  oben  wohl 
flache,  aber  nicht  ebene  Geschwulst,  deren  Durchmesser  auf  6"  geschätzt  und  als  dem  Me- 

senterium angehörig  diagnosticirt  wurde.  Dieselbe  reichte  etwas  über  den  Nabel  hinauf  und 
endigte  gegen  die  Schambeinfuge.  Der  Kranke  wollte  von  ihrem  früheren  Vorhandensein, 
so  wie  von  einer  Beschwerde  durch  dieselbe  durchaus  nichts  wissen,  obgleich  die  schon 
lange  bestehenden,  von  ihm  auf  Würmer  gedeuteten  Erscheinungen,  doch  wohl  wahrschein- 

licher ihren  Ursprung  in  derselben  hatten.  Das  Individuum  hatte  gewöhnlich  guten  Ap- 
petit. Die  Leber  war  bedeutend  vergrössert,  fühlte  sich  aber  nicht  prall  an.  Vor  der  Auf- 
nahrae in  das  Hospital  betrieb  er  noch  seine  Geschäfte,  und  die  ersten  Tage  nach  seiner 

Aufnahme  ging  er  noch  herum.  Ehe  Dr.  Sadler  von  irgend  einem  Heilverfahren  irgend 
einen  Erfolg  erwarten  durfte,  entstand  ganz  auffallend  rasch  eine  mit  der  aussergewöhn- 
lichsten  Kräfteabnahme  vor  sich  gehende  Ascites,  welche  dem  Kranken  ein  ganz  anaemisches 
Aussehen  verschaffte.  Das  Fieber  war  im  Verhältniss  zu  dem  raschen  CoUapsus  unbedeu- 

tend. Die  Beschwerden  vom  Drucke  im  Unterleibe  waren  über  die  von  Angst  und  Beklem- 
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mung  nicht  hervorstechend.  Das  Bewusstsein  des  Kranken  bUeb  ungetrübt.  Am  17.  Tage 
nach  der  Aufnahme  in's  Hospital  verschied  der  Kranke. 

II.  Anatomischer  Befund. 
Den  Resultaten  meiner  Untersuchungen  schicke  ich  einige  von  Dr.  Sadler  ange- 

stellte Untersuchungen  voraus. 
Dr.  Sadler  sah  Spuren  eines  Bartes  und  wenig  entwickelte  Brüste.  Bei  der  Eröti- 

nung  der  Bauchhöhle  flössen  23  Pfd.  eines  haemorrhagischen  Exsudates  aus  derselben. 
Einen  Hoden  traf  er  nur  in  der  rechten  Hodensackhälfte  an,  nicht  in  der  linken.  Die  Kör- 

perlänge betrug  5'  3"  Par.  M.  (1  Mèt.  7  Décim.),  wovon  2'  9"  (8  Décim.  9  Cent.  1  Mm.) 
auf  die  Entfernung  vom  Scheitel  bis  zu  den  Troclianieren,  2'  б"  (8  Décira.  1  Cent.)  auf  die Entfernung  von  diesen  bis  zu  den  Fersen  kamen.  Die  Breite  des  Körpers  im  Bereiche  der 
Schulterregion  betrug  l'  З'/^"  (4  Décim.  1  Cent.  8V2  Mm.),  die  Entfernung  von  einem 
Trochanier  zum  andern  llVg"  (2  Décim.  2  Cent.),  die  von  einer  Crisia  oss.  ilei  zur  anderen 
10/^^'  (2  Décim.  9  Cent.),  die  von  einer  Spina  ilei  ani.  sup.  zur  andern  S/'^"  (2  Décim. 
3  Cent.  6'//.  Mm).  Die  Entfernung  der  Spitze  des  Os  coccygis  vom  Promontorium  ^^/^ 
(12  Cent.  ІУ2  Mm.),  und  der  Abstand  der  Tuberositaies  ossis  ischii  3%"  (8  Cent.  7V4  Mm.). 
Die  Conjugata  war  4%"  (12  Cent.  8%  Mm.),  die  rechte  Obliqua  4У/'  (13  Cent.  1%  Mm.), 
die  linke  Obliqua  4%"  (12  Cent.  8%  Mm.)  lang.  Der  Querdurchmesser  des  Beckenein- 

ganges betrug  57/'  (14  Cent.  1^4  Mm.). Aus  diesen  von  Dr.  Sadler  angestellten  Beckenmessungen,  falls  sie  genau  sind, 
würde  hervorgehen,  dass  das  Becken  des  Hermaphroditen  ein  weibliches  sei.  Die  mei- 

sten Durchmesser  haben  ja  eine  Grösse,  die  mit  der  Grösse  der  für  das  weibliche  Becken 
aufgestellten  Durchmesser  übereinstimmt.  Allerdings  ist  der  Abstand  der  Tuberositaies  oss. 
ischii  kleiner,  als  der  beim  Weibe,  allein  doch  grösser  als  der  beim  Manne.  Aber  ich  finde 
an  dem  mir  überbrachten  Beckenstücke  (vorderen  Wand)  die  Höhe  der  Symphysis  ossium 
pubis  gleich  1"  11'"  (5  Cent.  2  Mm.)  und  die  Entfernung  des  äusseren  Umfanges  des  einen 
Tuberculum  pubis  von  dem  des  andern  Tubenulum  pubis  gleich  2"  (5  Cent.  4  Mm.),  also eine  Höhe  und  Breite  der  vorderen  Wand,  die  einem  männhchen  Becken  zukommen.  Rein 
weiblich  konnte  somit  das  Becken  nicht  beschaffen  sein. 

Von  den  mir  zur  Untersuchung  am  22.  April  1859  eingesandten  Eingewei- 
den waren  die  meisten,  so  wie  die  Afterproducte  noch  intact.  Die  Harnblase  war 

zerstückelt,  der  Uterus  und  die  Vagina  waren  schon  aufgeschnitten  und  von  dem  übrigen 
Harn-  und  Geschlechtsapparat  hinter  der  Symphysis  ossium  pubis  abgeschnitten,  auch  war 
der  H  ode  vom  Ligamentum  uteri  latum  dexirum  grösstentheils  getrennt.  Aber  es  war  doch 
noch  mögUch,  wenn  auch  schwierig,  die  meisten  Stellen  des  aufgehobenen  Zusammenhanges 
aufzufinden.  Lieb  war  es  mir ,  die  äusseren  Genitalien  noch  in  Verbindung  mit  der  ausge- 

sägten vorderen  Beckenwand  und  die  Gebilde  der  Regio  ano-perinaealis  möglichst  unberührt 
erhalten  zu  haben. 
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Die  Resultate  meiner  Zergliederung  und  Untersuchungen  aber  sind  im 
Folgenden  enthalten: 

Das  Herz  und  die  grossen  Gefässe  sind  normal. 
Messungen,  die  ich  über  den  Kehlkopf  im  Ganzen,  so  wie  über  die  einzelnen 

Knorpel  desselben  anstellte,  ergaben  nachstehende  Resultate  : 

Kehlkopf  im  Ganzen. 
Höhe:  ̂   zwischen  der  Excisiira  des  oberen  Randes 

der  Carlüago  thyreo idea  und  dem  unteren 
Rande  des  Bogens  der  Cariilago  cricoidea   3  Cent.  l\ — 3%Mm.  =  l"2  —  S'" 
zwischen  der  Spitze  der  aufgeklappten  Epi- 
glouis  und  dem  unteren  Rande  des  Bogens 
der  Cariilago  cricoidea  6  Cent.  5%  —  T'/aMm.  =  2"5  —  б'" 
in  der  Mitte  3  Cent.         8%  Mm.  =  l"  Ъ'" zwischen  der  Spitze  des  oberen  Hornes  der 

seitlich  l  Cariilago  thyreoida  und  dem  Ende  des  un- 
teren Randes  der  Platte  der  Cariilago  cri- 

coidea  4  Cent.         Э'/зМт.  =  l"  lO'" 
zwischen  der  Spitze  der  Cariilago  Sanlori- 

hinten  }  niana  und  dem  unteren  Rande  der  Platte 
der  Cariilago  cricoidea  4  Cent.  =  l"  б" 

Breite  (grösste):  an  den  Bases  der  oberen  Horner 
der  Cariilago  thyreoidea  4  Cent.  5  —  T'/^Mm.    =  l"8  — 9  " Dicke:  von  dem  oberen  Ende  des  Winkels  der  Car- 

iilago thyreoidea  zum  oberen  Rande  der 
Platte  der  Cariilago  cricoidea  4  Cent.  =1"  б" 
von  der  Mitte  des  Winkels  der  Cariilago  thj- 
reoidea  zum  oberen  Rande  der  Platte  der 

Cariilago  cricoidea  3  Cent.  2%  —  ̂ Уі Mm.  =  1  "  2  Ѵг —  З'" 
Einzelne  Knorpel. 
Cariilago  thyreoidea. 

Entfernung  des  Ausschnittes  vom  unteren  Rande   1  Cent.     б'ДМт.  =  7%"' а        des  oberen  Randes  vom  Fortsatze  des  unteren 
Randes   — 3Cent.            =  13"' 

Länge  des  oberen  Hornes   1  Cent.  5  —  6  Mm.  =  6/2  — 7"' 
«    des  unteren  Hornes   7Mm.  =  3'" 

Breite  jeder  Platte   3  Cent.       6  Mm.  =  1  б'" 
Tiefe  des  Ausschnittes   7  Mm.  =  3'" 
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Abstand  der  Enden  der  oberen  Hörner  4  Cent.       3Mm.  =      l"  5"' 
a      der  Enden  der  unteren  Hörner  2  Cent.  5 — 7  Mm.  =  11  — 12'" 

unter  den  Bases  der  oberen  Hörner  -+-4  Cent.  =       l"  6"' 
Höhe  jeder  Platte  am  hinteren  Rande  (ohne  Rechnung  der 
Hörner)  2  Cent.  =  9'" 

CarUlago  cricoidea. 

Höhe  der  Platte  in  der  Mitte   2  Cent.  l'/^Mm.  =  ЭУ^" 
«     <£       «    daneben  an  der  höchsten  Stelle   2  Cent.  3  Mm.  =  1  оУз'" 
«   des  Bogens  in  der  Mittellinie   6  Mm.  =  2^//* 

Durchmesser  des  Knorpels  von  einer  Seite  zur  andern  ...  2  Cent.  7  Mm.  —  l" 
а        von  vorn  nach  hinten   2  Cent.  5Mm.  =  Ii"' 

Carlilago  arylaenoidea. 

Höhe  am  äusseren  Rande  1  Cent.  6 — 8  Mm.  =     7 — 8"' 
«      «  inneren  Rande   І2У2— ]3%Mm.  =  бУз— 6"' 

Entfernung  zwischen  dem  äusseren  und  vorderen  Winkel .  1  Cent.    зуМт.  =  б'" 
Breite  der  hinteren  Fläche  in  der  Mitte   6%  Mm.  =  2^/" 
Breite  der  inneren  Fläche  an  der  Basis   8  Mm.  =  ЗУ2'" 

Ligamenta  vocalia. 
Länge   iCent.  5— G  Mm.  =  6У2— 7'" 

Rima  glotlidis. 

Länge   2  Cent.  3—5  Mm.  =10—11"' 
Vergleicht  man  die  Resultate  dieser  Messungen  mit  jenen  aus  Messungen  der  Kehl- 

köpfe normal  gebauter  männlicher  und  weiblicher  Individuen,  so  ergiebt  sich,  dass  der 
Kehlkopf  des  Hermaphrodüeti  ein  männlicher  sei. 

Die  Trachea  ist  9%  Cent.  =  З"  6'"  lang,  2  Cent.  =  9'"  breit  und  1  Cent.  8  Mm. 
dick.  Sie  enthält  15 —  17  Knorpelringe.  Der  rechte  Bronchus  ist  2  Cent.  4  Mm.  == 
ІОУ2'"  lang  und  enthält  4  —  6  Knorpelringe.  Der  linke  Bronchus  ist  4  Cent.  3  Mm.  = 
1"  7"'  lang  und  enthält  8  —  9  Knorpelringe.  Die  Bronchial-Brüsen  sind  mit  erweichter 
medullar-carcinomatöser  Masse  infiltrirt. 

Die  Lungen  zeigen  einige  pathologisch -anatomische  Veränderungen.  Es  sind  näm- 
lich in  den  Spitzen  der  oberen  Lappen  verödete  r?f6erÄ;e/-Massen  und  einige  in  Verkrei- 

dung  begriffene  Tuberkel  zugegen.  In  der  Mitte  des  äusseren  Unfanges  des  rechten  unteren 
Lappens  unmittelbar  unter  der  Pleura,  sitzt  ein  erweichter,  haselnussgrosser  Tumor, 
darunter  in  der  Nähe  des  äusseren  Randes  der  Basis  ein  fester  stecknadelkopfgrosser 
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Knoten.  Beide  zeigen  unter  dem  Microscope  Elemente,  die  dem  Carcinoma  medulläre 
eigenthümlicli  sind. 

Die  Schilddrüse  hatte  5%  Cent,  hohe  und  2  Cent,  dicke  Lappen.  Der  Isthmus  war 
in  querer  Richtung  18  Mm.  lang,  in  vertikaler  Richtung  1  Cent,  breit  und  3  Mm.  dick. 
Dieselbe  wiegt  1  Une.  Ihrer  Grösse  und  ihrem  Gewichte  nach  ist  sie  eine  männliche. 

Die  Schleimhaut  des  ganzen  Speisekanales  zeigt,  mit  Ausnahme  zweier  Ge- 
schwürsnarben im  Colon  ascendens,  keine  pathologischen  Veränderungen.  Der  Darmkanal 

ist  6  Mèt.  6  Cent.  іУз  Mm.  18'  8V2  lang,  wovon  4  Mèt.  5  Décim.  G  Cent.  3  Mm.  = 
14'  1"  auf  den  Dünndarm,  1  Mèt.  4  Décim.  9  Cent.  б'Л  Mm.  =  4'  7%"  auf  den  Dick- darm kommen.  Die  Leber  ist  vergrössert.  Ihre  Länge  misst  37  Cent.,  ihre  Breite  27 
Cent,  und  ihre  grösste  Dicke  1 2  Cent.  Ihr  Gewicht  beträgt  8  Pfd.  1  Une.  2  Dreh,  und 
1  Scrup.  Die  obere  und  untere  Fläche  zeigen  viele  runde,  flache,  gelbliche,  rotlipunktirte 
Erhöhungen,  welche  eine  Grösse  von  2  Mm.  bis  8  Cent,  haben.  Denselben  entsprechen 
Massen  eines  knollenartigen,  ganz  erweichten  Afterproduktes,  das  den  grössten  Theil 
der  Lebersubstanz  occupirt.  Beim  Durchschnitte  fliesst  eine  röthliche,  schmierige,  faden- 

ziehende, dicke  Flüssigkeit  ab.  Sämmthche  Venen  sind  mit  Thromben,  die  keine  Krebszellen 
enthalten  und  der  Venen-Wsaiàung  fest  anhängen,  angefüllt.  Unter  dem  Mila'oskope  erwei- 

set sich  das  Afterprodukt  als  Carcinoma  medulläre  mit  denselben  Elementen,  die  in  den 
Tumoren  der  Lunge  vorkamen.  Die  Milz  und  das  Pancréas  zeigen  nichts  Abweichendes. 
Hinter  dem  Kopfe  des  Pancréas,  darüber  hinter  dem  Pi//orî/s-Theile  des  Magens  in  der  Bursa 
omenlalis  minor,  und  das  Ligamentum  hepalico- duodenale  sammt  seinem  Inhalte  bedeckend, 
liegt  eine  runde,  20  Cent,  im  Umfange  haltende  Portion  von  Carcinoma  medulläre. 
Dasselbe  hat  eine  gelblich  weisse  Farbe,  ist  mässig  erweicht  und  giebt  beim  Durchschnitte 
eine  rahmartige,  fadenzieliende Flüssigkeit.  Noch  eine  andere  Portion  gelappten  Carci- 

noma medulläre  grösserer  Consistenz  ist  um  die  Aort.  abdom.  und  Vena  cava  inferior  etc.  herum, 
von  der  Theilung  der  ersteren  in  die  Aort.  iliacae  bis  zum  Zwerchfelle  aufwärts  und  bis  zu  den 
Nieren  und  Nebennieren  ausAvärts  gelagert.  Dasselbe  erstreckt  sich  auch  durch  den  Hiatus 
aorticus  des  Zwerchfelles  hinter  der  Aorta  thoracica  in  den  unteren  Theil  des  hinteren  Mittel- 

fellraumes der  Brusthöhle.  Kleinere  Massen  von  Carcinoma  medulläre,  die  um  die 
Vasa  spermatica  interna  der  linken  Seite  gelagert  sind,  setzten  diese  Portion  mit  dem  ent- 

arteten Ovarium  in  Verbindung.  Die  3Iesenterial-J)rüsen  sind  mit  medullär -carcinomatö- 
sen  Massen  infiltrirt,  erweicht.  Die  Nieren,  Nebennieren  und  Harugänge  sind  nor- 

mal. Dasselbe  kann  wohl  auch  von  der  Harnblase  gesagt  werden,  wie  ich  aus  den  mir 
zugekommenen  Stücken  ersehe.  Die  Oeffnungen  der  Harngänge  in  derselben  stehen  2  Cent, 
von  einander  ab.  Sie  schien  mehr  nach  rechts  und  in  der  Concavität  der  Krümmung,  die 
Uterus  und  Vagina  bilden,  gelagert  zu  haben,  weil  an  dem  einen  mit  dem  Vterits  und  der 
Vagina  in  Verbindung  gelassenen  Stücke  derselben,  das  theihveise  ihrem  Körper,  theilweise 
ihrem  Grunde  angehört,  die  linke  Harngangöffiiung  vor,  und  zur  rechten  Seite  des  Ueber- 
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ganges  des  Uterus  in  die  Vagina  sich  befindet.  Die  Urethra  wird  bei  den  Genitalien  ab- 
gehandelt werden. 

Nach  Mittheilung  des  Befundes  dieser  Organe  und  der  Afterprodukte  schreite  ich 
zur  Anatomie  der  das  Individuum  als  seitlichen  Hermaphroditen  characterisi- 
renden  Theile. 

Möns  Veneris. 
Der  Schamberg  ist  sehr  reich  an  langen  Haaren  und  mit  vielem  Fette  ausgepol- 

stert. 
Scrotum.  (Tab.  I.  c.  c.) 

Die  5cro<a/f-Hälften  stellen  zwei  grosse,  schamlippenartige,  fettarme  Wülste  dar, 
welche  oben  zwischen  Penis  und  Schamberg  durch  eine  schmale,  wenig  vorspringende  Com- 
missur  zusammenhängen,  hinten  durch  eine  Ausbuchtung  von  einander  geschieden  sind, 
und  2  —  Cent,  vor  dem  After  endigen.  Beide  springen  4  Cent,  hervor;  die  rechte 
ist  10  Cent,  lang  und  5  Cent,  breit,  die  linke  Э'/^  Cent,  lang  und  4  Cent,  breit,  erstere also  etAvas  grösser  als  letztere.  Die  Haut  derselben  ist  grösstentheils  sehr  gerunzelt, 
dunkel  gefärbt,  mit  wenigen  aber  langen  Haaren  besetzt.  Nur  an  den  hinteren  drei  Fünf- 

teln ihrer  inneren  Seite  ist  die  Haut  glatt,  lichter  gefärbt,  haarlos,  aber  dafür  mit  vielen 
Oeifnungen  der  Glandulae  sebaceae  versehen,  welche  gegen  die  Medianlinie  von  der  Glans 
penis  bis  zum  Eingange  in  den  Canalis  uro-genitalis  und  zur  Seite  des  letzteren  sich  beson- 

ders anhäufen  und  ungewöhnlich  grosse  Lumina  zeigen.  Die  Tunica  darlos  der  rechten 
Лго/а/- Hälfte  bildet  einen  vollkommen  abgeschlossenen  Sack,  der  sich  zu  einer  eiförmi- 

gen Blase  von  9  Cent.  Länge,  6  Cent.  Breite  und  5  Cent.  Dicke  aufblasen  lässt.  Die  obe- 
ren zwei  Fünftel  der  rechten  Hodensack- Hälfte  beherbergen  einen  gleichmässig  2  Cent, 

weiten  und  5  —  6  Cent,  langen  cylinderförmigen ,  in  seinen  Wänden  verdickten,  und  an 
seinem  oberen  Ende  bei  der  Section  quer  abgeschnittenen  Sack,  den  ich  nur  als  End- 

stück des  Processus  vaginalis  deuten  kann.  In  der  linken  Hodensack -Hälfte  ist  ein 
Processus  vaginalis  nicht  zugegen ,  wohl  aber  hängt  an  der  mir  überbrachten  vorderen 
Beckenwand,  und  zwar  zur  Seite  und  unter  dem  Schambeinhöcker  ein  an  einem  Ende  bei 
der  Section  ganz  durchschnittenes  Säckchen,  das  ich  für  das  Endstück  des  offen  geblie- 

benen und  krankhaft  erweiterten  Ligamentum  Nuckii  ansehen  möchte. 
Penis.  (Tab.  I.  b.,  Tab.  II.  Fig.  1.  a.) 

Aus  den  oberen  zwei  Fünfteln  der  Spalte  zwischen  den  Hodensack-Hälften  steht  der 
starke  Penis  mit  seinem  7  Cent,  langen,  nach  abwärts  gekrümmten  Endstücke  hervor. 
Dieses,  die  Haut  mit  eingerechnet,  ist  gegen  3  Cent,  von  einer  Seite  zur  andern  und  2 
Cent.  2  Mm.  dick.  Die  dem  Ende  der  Corpora  cavernosa  aufsitzende  Glans  (Tab.  I.  a.) 
steht  mit  ihrer  Corona  über  dieselbe  oben  2  —  3  Mm.,  seithch  6  Mm.  vor.  Dieselbe  ist 
undurchbohrt,  aber  sie  zeigt  unter  ihrer  Spitze  und  an  ihrer  unteren  Seite  eine  l'/^Cent. 
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lange  und  VaCent.  tiefe  Längsspalte  (Tab,  I.  y.),  лѵеісііе  das  Rudiment  der  nicht  geschlos- 
senen Fossa  Morgagm'ana  ist,  und  mit  ihrem  hinteren  Ende  in  eine  feine  und  seichte  Rinne 

übergeht.  Die  67ans  besitzt  ein  і*гае/)г*ішт  (ß.),  als  Fortsetzung  der  Haut  des  P(?/?!s.  Dasselbe 
stellt  eine  Hautduplicatur  von  V/^  Cent.  Breite  dar,  die  jederseits  gegen  den  unteren  Um- 

fang der  Glans  alimählig  schmäler  wird  und  in  eine  von  der  Glans  kommende  andere  Du- 
plicatur  eine  kurze  Strecke  sich  fortsetzt.  Der  Penis  (Tab.  II.  Fig.  1.  a.)  erscheint  als 
ein  dreiseitig  prismatischer  ungewöhnlich  nach  abwärts  gekrümmter  Körper,  der  ohne  seine 
Wurzeln  12  Cent.  =  4]Ç ,  mit  diesen  17  Cent.  =  б"  4:У^"  misst,  somit  mit  10  Cent.  = 
37/'  seiner  Länge  versteckt  liegt.  Derselbe  besteht  aus  zwei  mit  einander  verschmol- zenen Corpora  cavernosa  penis  (ß.)  und  dem  Corpus  cavernosum  iiretlirae  (y.).  Die 
Corpora  cavernosa  penis  verhalten  sich,  einige  Eigenthümlichkeiten  ausgenommen,  wie 
die  jedes  anderen  Penis.  Sie  sind  nämlich  im  schlaffen  Zustande  seitlich  mehr  comprimirt 
und  haben  statt  einer  unteren  Fläche  mit  einer  Rinne  zur  Aufnahme  des  Corpus  cavernosum 
ureihrae,  einen  nicht  gerinnten  concaven  unteren  Rand.  Ihre  verticale  Dicke  nimmt  vom 
hinteren  Ende  des  Körpers  der  Corpora  cavernosa  bis  zu  der  von  der  Glans  bedeckten  Spitze 
alimählig  ab;  dort  beträgt  dieselbe  2  Cent.  3  Mm.,  hier  1  Cent.  4  Mm.  Ihre  transvertale 
Dicke  bleibt  sich  von  dem  hinteren  Ende  des  Körpers  bis  zur  Glatis  fast  gleich,  aber  sie 
nimmt  von  dem  convexen  Rücken  bis  zum  unteren  concaven  Rande  alimählig  ab;  dort  be- 

trägt sie  1  Cent.  3  —  6  Mm.,  hier  8 —  10  Mm.  Das  Ligamentum  Suspensorium  penis  (a.)  ist 
sehr  stark.  Das  Corpus  cavernosum  urethrae  ist  zur  Hälfte  ein  einfacher,  zur  Hälfte  ein 
doppelter,  schwammiger  Körper  von  14  Cent.  =  5"  З'"  Länge,  лѵоѵоп  auf  die  Glans  (a .) 
2  Cent.,  auf  jeden  Bulbus  (f.)  7  Cent,  und  auf  das  Zwischenstück  (ß'.)  5  Cent,  kom- 

men. Dasselbe  ist  undurchbohrt,  nur  die  Glans  zeigt  statt  der  Fossa  navicularis  die  be- 
schriebene, unten  offene  Spalte.  Die  Glans  sitzt  auf  der  Spitze  der  Corpora  cavernosa  auf, 

und  ist  damit  wie  gewöhnlich  vereinigt;  die  übrigen  Theile  hängen  mit  den  Corpora  ca- 
vernosa durch  ein  starkes,  langes,  vorn  und  hinten  zugespitztes,  in  der  Mitte  bis  8  Mm. 

breites  Band  (S.)  zusammen.  Die  Glans  hat  eine  der  normaler  Fälle  ähnliche  Gestalt. 
Längs  dem  Rücken  ist  sie  2  Cent.  3  Mm.  lang,  an  ihrer  Basis  in  vertikaler  und  transver- 

saler Richtung  2\  Cent.  dick.  Das  ZAvischenstück  ist  schmal  walzenförmig,  seitlich 
comprimirt,  5  —  б  Mm.  in  vertikaler  Richtung  und  4  Mm.  in  transversaler  Richtung  dick. 
Jeder  Bulbus  ist  spindelförmig,  2  Cent,  breit  und  6  —  8  Mm.  dick,  liegt  vorn  zur  Seite 
des  Orißcium  urogenitale,  hinten  zur  Seite  des  Canalis  urogenitalis,  zur  Seite  der  Prostata  und 
des  Endes  der  Vagina.  Sein  innerer  oberer  Rand  hängt  mit  dem  der  anderen  Seite  durch 
das  Band  zu  den  Corpora  cavernosa  penis  zusammen  ;  sein  äusserer  unterer  Rand  ist  vorn 
durch  das  Orificium  urogenitale.,  hinten  durch  eine  bis  auf  den  Canalis  urogenitalis  und  die 
Vagina  dringende  tiefe  Rinne  geschieden.  Unter  dem  Zwischenstücke  liegt  der  voll- 

kommen isolirte,  gerinnte  Hautwulst  (c.)  zwischen  Glans  und  Orißcium  urogenitale.  Die 
Zwischenlinie  zwischen  den  Bulbi  entspricht  dem  Orificium  urogenitale,  der  Raplie  des 
Scrotum  und  der  Medianlinie  des  Perineum. 
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Hinter  und  unter  der  Glans  penis  verläuft  in  der  Medianlinie  ein  Cent,  vorsprin- 
gender und  Уз  Cent,  breiter,  in  zwei  Hälften  getheilter  Wulst  (Tab.  I.  d.  ;  Tab.  H.  Fig.  1.  c), 

welcher  durch  sein  straffes  Angespanntsein  den  Penis  abwärts  gekrümmt  erhält.  Dieser 
entseht  jederseits  zur  Seite  der  hinteren  Hälfte  der  genannten  Spalte  der  Glans  mit  zwei 
Schenkeln.  Der  innere  Schenkel  geht  von  der  Glans,  der  äussere  Schenkel  von  dem  Ende 
des  Praeptitium  aus.  Nachdem  sich  je  zwei  Schenkel  zu  je  einer  Seitenhälfte  des  Wulstes 
vereiniget  haben,  legen  sie  sich  in  einer  Strecke  von  1  Cent,  zu  dem  gemeinschaftlichen 
Wulst  und  so  an  einander,  dass  sie  nur  eine  feine  Rinne  (Tab.  I.  S.),  die  wie  mit  einer 
glatten  Schleimhaut  austapezirt  erscheint,  zwischen  sich  lassen.  Beide  Hälften  des  ЛУиІ- 
stes  werden  darauf  breitere  und  dünne  Falten,  die  unter  einem  spitzen  Winkel  und  bis 
6  Mm.  Abstand  von  einander  divergiren,  das  Orificium  urogenitale  umgeben,  hinter  demsel- 

ben bogenförmig  oder  doch  weniger  spitzwinklig  sich  vereinigen  und  dann  in  der  Median- 
linie in  die  einfache  Raphe  sich  fortsetzen.  Dieser  gerinnte  Hautwulst  ist  das  Rudiment 

des  nicht  geschlossenen  und  vom  Corpus  cavernosum  ureihrae  nicht  eingehüllten  Schleimhaut- 
kanales  der  Pars  penis  ureihrae. 

Orificium  urogenitale.  (Tab.  I.  е.;  Tab.  П.  Fig.  1.  s.,  Fig.  2.  a.) 
Das  Orificium  urogenitale  ist  eine  klaffende,  2  Cent,  lange,  in  der  Mitte  6  Mm. 

breite  Spalte,  welche  zu  einer  runden  Oeffnung  ausgespannt  werden  kann.  Dieselbe  be- 
ginnt 1  Cent,  hinter  der  Glans  aus  der  beschriebenen  Rinne  und  endiget  3  Cent.  8  Mm. 

bis  4  Cent,  vor  den  hinteren  Enden  der  Äro/a/- Hälften  und  G  Cent,  vor  dem  After.  Es 
ist  von  der  Glans  nicht  bedeckt.  In  dem  vorderen  Theile  der  Spalte  sieht  man  feine  in 
die  obere  Wand  des  Canalis  urogenitalis  sich  fortsetzende  Schleimhautfältchen. 

Raphe.  (Tab.  I.  f.  f.) 
Die  Raphe  scroti  (f.)  ist  3  Cent.  8  Mm.  —  4  Cent.  lang.  Der  Anfangstheil  ist  in 

einer  Strecke  von  14  Mm.  eine  dünne  2 Уз  Mm.  vorspringende  Hautplatte,  später  eine 
linienförmige  Erhöhung.  Dieselbe  setzt  sich  in  die  Raphe  perinei  (f.)  fort,  welche  flacher 
und  breiter  ist  und  allmählig  gegen  den  After  verschwindet. 

Anus.  (Tab.  I.  g.) 
Der  After  ist  in  seinem  Umfange,  mit  Ausnahme  der  vorderen  Seite,  mit  Büscheln 

langer  Haare  reichlich  besetzt. 

Muskeln  der  Regio  ano-perinealis. 
Der  Musculus  levator  ani  und  M.  sphincter  ani  exlernus  sind  sehr  entwickelt. 

Letzterer  überkreuzt  sich  nach  vorn,  und  geht  theilweise  in  eine  faserige  Masse  über  und 
schickt  ein  Bündel  zur  Haut  des  Perineum. 

Die  Musculi  ischio-cavernosi  (Tab.  П.  Fig.  1.  g.)  sind  weniger  entwickelt  als  die  ge- 
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wohnlicher  männlicher  Individuen  von  gleichem  Alter.  Ihr  sehniger  Theil  ist  ungewöhn- 
lich vorherrschend. 
Die  Musculi  bulbo-cavernosi  (Tab.  II.  Fig.  1.  h.).  Es  sind  zwei,  von  einander  völlig 

geschiedene  Muskeln  zugegen.  Jeder  entspringt  mit  der  stärksten  Portion  von  dem 
Corpus  cavernosum  penis  vor  der  Insertion  des  M.  ischio-cavernosiis ,  mit  der  schwächeren, 
breiteren  membranartigen  Portion  von  dem  Bulbus  corp.  cavern.  ttrethrae  der  entspre- 

chenden Seite  und  dem  Ligamentum  trianguläre  urethrae;  verläuft  nach  rückwärts,  bedeckt 
vorzugsweise  den  Bulbus  corp.  cavern.  urethrae  und  endiget  im  M.  sphincter  am  externus  un- 

mittelbar und  in  der  faserigen  Masse  am  vorderen  Ende  des  letzteren. 
Die  Prostata,  die  Urethra  und  die  Endportion  der  Vagina  werden  von  einem  ringför- 

migen Muskel,  Compressor  urethrae  et  cunni,  von  14  Mm.  Breite,  1  —  2  Mm.  Dicke  umgeben. 
Derselbe  hängt  mit  den  Ligamenta  puboprostatica  durch  seinen  oberen  Rand  zusammen ,  ent- 

stellt sehnig  jederseits  vom  aufsteigenden  Aste  des  Sitzbeines  und  flicsst  rückwärts  mit  dem 
M.  tevator  ani,  sphincter  ani  externus  und  den  Mm.  bulbocavernosi  zusammen. 

Wie  es  sich  mit  den  Musculi  transversi  perinei  verhielt ,  konnte  wegen  ihrer  Verletzung 
nicht  ausgemittelt  werden. 

Vier  US.  (Tab.  III.  Fig.  1.  a.) 
Der  Uterus  ist  platt  flaschenförmig,  nicht  nur  nach  seinen  Flächen,  sondern  auch 

nach  seinen  Eändern  gekrümmt.  Seine  vordere  Fläche  ist  convexer,  nicht  die  hintere, 
welche  am  Körper  und  besonders  am  Halse  fast  platt  erscheint.  Der  abgerundete  Grund 
ist  wenig  entwickelt.  Die  Grenze  zwischen  Körper  (a.)  und  Hals  (ß.)  ist  undeutlich.  Der 
Hals  ist  fast  cylindrisch  und  zeigt  eine  nur  sehr  schwache,  seinem  unteren  Ende  näher 
liegende  Anschwellung.  Er  nimmt  im  Ganzen  vom  Körper  gegen  sein  unteres  Ende  an 
Dicke  ab.  Die  Abnahme  an  Dicke  geht  besonders  von  der  Anschwellung  abwärts  plötz- 

licher vor  sich.  Er  ragt  nicht  in  das  Gewölbe  der  Vagina  herab,  hat  somit  keine  Portio 
vaginalis.  Die  fehlenden  Labia  uterina  sind  gegen  die  Vagina  durch  einen  ringförmigen 
Absatz  substituirt,  welcher  der  untere  Rand  einer  glatten,  5  Mm.  breiten,  ringförmigen 
Stelle  des  unteren  Endes  der  Höhle  des  Halses  ist.  Seine  Länge  beträgt  У2  der  t/ierws-Länge, 
ist  somit  verhältiiissmässig  zum  Grunde  und  Körper  länger  als  der  normaler  Fälle.  Die 
Höhle  des  Körpers  erscheint  als  Dreieck  mit  nach  innen  gewölbten  Rändern,  ist  also 
so  wie  bei  den  Jungfrauen ,  oder  bei  Frauen ,  die  nicht  geboren  haben ,  beschaffen.  Die 
Höhle  des  Halses  nimmt  gegen  dessen  unteres  Ende  an  Weite  ab.  Das  Ostium  uteri- 
num  externum  ist  eine  4  Mm.  breite  Spalte  und  die  engste  Stelle  der  f/^erits-Hôlile,  nicht 
das  Ostium  uterinum  internum,  welches  nur  undeuthch  von  der  Körperhöhle  geschieden 
und  die  weiteste  Stelle  des  f/ierws- Halses  ist.  Die  Schleimhaut  des  Halses  lässt  ausge- 

zeichnet entwickelte  Palmae  plicatae  wahrnehmen,  welche  sich  aber  auch  als  drei,  sehr 
starke,  einfache,  glatte,  gegen  ihr  Ende  breiter  und  flacher  werdende  Wülste  durch  die 
ganze  Länge  der  Höhle  des  Körpers  fortsetzen.  Von  den  drei  Wülsten  Hegt  einer  an 
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der  vorderen,  zwei  an  der  hinteren  Wand  der  Körperhöhle.  Nur  in  dem  oberen,  linken 
Winkel  der  Körperhöhle  ist  eine  У2  Mm.  weite  Oeffnung  für  die  linke  Tuba  Fallopiana 
zu  sehen. 

Die  Messungen  des  Uterus  ergaben: 
Länge:  überhaupt  8  Cent.  =  3" 

«       des  Körpers  mit  dem  Grunde  4  Cent.  =  l"  6"' 
a       des  Halses.  .  4 Cent.  =  l"  б'" 

Breite:  zwischen  den  Ttibae  4  Cent.  5  Mm.  =  1"  8"' 
а       am  Osiium  ulerinum  internum  2  Cent.  7  Mm.  =  1" 
«       über  der  Halsanschwellung  2  Cent.  2  Mm.  =  10"' 
«       an  der  Halsanschwellung  2  Cent.  4  Mm.  =  — Ii"' 
«       am  untei  en  Halsende  1  Cent.  8  Mm.  =  8"' 

Dicke:  am  Grunde  1  Cent.  6  Mm.  =  7"' 
а       am  Körper  2  Cent.  4  Mm.  =  — 11"' 
«        am  Osiium  lüerinum  inlernum   2  Cent.  =  9"' 
«       über  der  Halsanschwellung  2  Cent.  2  Mm.  =  10"' 
«       an  der  Halsanschwellung  2  Cent.  4  Mm.  =  — 11'" 
а       am  unteren  Halsende  1  Cent.  1 — 2Мт.=:5-5У2"' 

Dicke  der  AVände: 
am  Grunde  und  Körper  1  Cent.  2  Mm.  =  5%"' 
am  Osiium  ulerinum  inlernum  und  darunter  9  Mm.  =  4" 
an  der  Halsanschwellung  1  Cent.  1  Mm.  =  Ъ'" 
am  Osiium  ulerinum  exlernim  ....  с   bis  6  Mm.  =  2^^" 

Vagina.  (Tab.  П.  Fig.  1.  d.  е.;  Tab.  HI.  b.) 
Die  Vagina  ist  ein  von  oben  und  vorn  nach  unten  und  hinten  plattgedrückter  Kanal, 

der  sowohl  nach  den  Flächen  als  Rändern  gekrümmt  verläuft,  bis  vor  die  Symphysis  ossium 
pubis  reicht,  und  daselbst  hinter  der  Harnröhrenöffnung  in  den  Canalis  urogeniialis  mit  einer 
Querspalte  mündet.  Ihr  Beginnen  am  Uierus-Ende  ist  äusserlich  fast  nicht  ausgesprochen, 
wohl  aber  innerlich.  Von  da  bis  zur  Prosiaia  ist  sie  so  breit,  wie  das  l/7en<s-Ende,  wird 
unter  der  Prosiaia  und  abwärts  vor  derselben  schmäler  und  ist  an  ihrem  Ende  am  schmäl- 

sten. Ihre  Wand,  die  an  Dicke  vom  oberen  Ende  zum  unteren  allmählig  abnimmt,  ist 
dünner,  als  die  des  unteren  Uterus-Enàes.  Was  sie  aber  an  Dicke  der  Wand  verhert,  ge- 

winnt sie  an  Weite  ihres  Kanales.  Die  Schleimhaut  zeigt  an  der  unteren  Hälfte  ihrer 
Länge  niedliche  Cohmnae  rugarum  [anlerior  und  pusierior)  (Tab.  II.  Fig.  2.  ß'.  die  aber 
bei  weitem  nicht  so  entwickelt  sind,  wie  die  Palmae  pUcaiae  der  Uterushöhle;  an  der  obe- 

ren Hälfte ,  namentlich  an  der  unteren  hinteren  Wand ,  zahlreiche  Oeffnungen  von 
Schleimdrüsen. 
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Die  Messungen  der  Vagina  ergaben: 
Länge:  überhaupt   8 Cent.           --  3' 

e      an  dem  Stücke  bis  zur  Prostata   5  Cent.  5  Mm.  —  2"  %"' 
a      an  dem  Stücke  unter  der  Pars  prostatica  iireùirae  1  Cent.  5  Mm.  =  6%"' 
«      an  dem  Stücke  vor  der  Prostata   1  Cent.          =  ^У^" Breite:  an  dem  Stücke  bis  zur  Prostata   1  Cent.  8  Mm.  bis  2  Cent.= 

8  —  9"' 

«      an  dem  unter  der  Urethra  gelagerten  Stücke.  ...  1  Cent.  2  Mm.  =  5 '/2"' 
Dicke:  an  dem  Stücke  bis  zur  Prostata   6  — 7 Mm.  =  3'//" 

«      an  dem  Stücke  unter  der  Urethra   3  —  4  Mm.  =  \% — 2'" Breite  ihres  abgeplatteten  Kanales: 
an  dem  Stücke  bis  zur  Prostata   1  Cent.  4  Mm.  =  6У3'" 
an  dem  Stücke  unter  der  Urethra   9  Mm.  =  4'" 
an  seiner  Mündung  in  den  Canalis  urogenitalis .  .  .  8  Mm.  =  3%' Weite  ihres  cylinderförmig  ausgedehnten  Kanales: 
an  dem  Stücke  bis  zur  Prostata   1  Cent.  6  Mm.  =  l'" 
an  dem  Stücke  unter  der  Urethra   1  Cent.          =  4:'^/^' 
an  dem  Stücke  vor  der  Prostata   9  Mm.  =  4" 
an  ihrer  Mündung   8Mm.  =  3%"' Dicke  ihrer  ЛVände: 

am  oberen  Ende   3Mm.  —  1%'" 
an  dem  Stücke  zwischen  diesem  und  der  Prostata  2  Mm.  =  l'" 
an  dem  Stücke  unter  der  Urethra   1  '/2  Mm.  = 

Ligamenta  lata  uteri.   (Tab.  ІП.  Fig.  c.  c'.) 
Das  den  Uterus  überziehende  Peritoneum  bildet  jederseits  eine  Duplicatur,  die  Liga- 

menta lata. 
Das  Ligamentum  latum  uteri  sinistrum  (c\)  enthält  wie  gewöhnlich  zwischen  seinen 

Blättern  die  Tuba,  das  Ovarium  mit  dem  Ligamentum  ovarii,  das  Ligamentum  rotundum  und 
das  Rosenmüller'sche  Organ  {Parovarium).  Sein  oberer  Theil,  Ala  vespertilionis ^  bildet 
mit  dem  entarteten  Ovarium  eine  nach  oben  offene,  lange,  ziemlich  weite  und  2  —  3  Cent, 
tiefe  Tasche. 

Das  Ligamentum  latum.  uteri  dextrum  (c.)  enthält  von  allem  dem  nichts.  Aber  6 
Cent,  von  seinem  Abgange  vom  Uterus  stülpt  sich  sein  vorderes  Blatt  gleich  unter  seinem 
oberen  Rande  zu  einem  Kanal  (S.)  von  I  Cent.  Weite  aus,  von  dem  ich  leider  nur  das 
Anfangsstück  und  das  in  der  rechten  Hodensackhälfte  gelagerte  Endstück  unversehrt  er- 

halten habe.  Ich  halte  beide  Stücke  für  Portionen  des  offen  gebliebenen  Processus  vaginalis 
periionei.  An  dem  mir  übersandten  Präparate  ist  allerdings  das  die  Fossa  iliaca  dextra  aus- 

kleidende Peritoneum  fast  ganz  von  dem  Ligamentum  latum  und  zwar  an  der  Stelle  getrennt, 
»lemoiree  de  I'Acad.  Ішр.  des  sciences,  VII.  Série.  3 
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unter  der  die  Vasa  spermatica  interna  etc.  des  Funicuhts  spermaticus  verlaufen.  Passe  ich  aber 
die  Schnittränder  an  einander,  so  kommt  jener  Strang,  an  dem  der  Hoden  und  Nebenhoden 
hängt,  hinter  das  Anfangsstück  des  von  der  vorderen  Platte  des  Liyamenium  taium  sinisirum 
ausgehenden  Kanales  zu  liegen. 

Tuba  Fallopianasiniatra.  (Tab.  III.  Fig.  1.  d.,  Fig.  2.  b.) 
Die  Tuba  Fallopiana  sinistra  verhält  sich  normal.  Sie  beginnt  mit  einer  %  Mm. 

weiten  inneren  Mündung,  Ostium  uterimm,.  im  oberen  hnken  Winkel  der  Körperhöhle  des 
Uterus,  durchbohrt  dessen  Substanz,  verläuft  dann  geschlängelt  im  oberen  Rande  des  Liy. 
lat.,  innen  1  Cent.,  aussen  2  Cent,  über  der  Anheftung  des  Ovarium  an  dessen  hintere 
Platte,  und  endiget  mit  einer  4  Mm.  weiten  äusseren  Mündung,  Ostium  abdominale 
(Fig.  1.  Y-  Fig.  2.  a.),  in  den  Bauchfellsack.  Sie  ist  durchaus  durchgängig.  Innen  nach 
ihrem  Austritte  aus  dem  Uterus  und  besonders  aussen  neben  dem  Ostium  abdominale  ist  sie  be- 

deutend erweitert.  Das  Ostium  abdominale  ist  mit  vielen,  strahUg  auseinander  fahrenden, 
bis  14  Mm.  langen  Fimbriae  (Fig.  1.  y.  Fig.  2.  a.)  umgeben,  von  diesen  aber  unbedeckt. 
Ihre  Länge,  ohne  Rechnung  des  den  Uterus  durchbohrenden  Stückes  und  bei  nicht  aufge- 

lösten Windungen,  beträgt  9 '/2 — 10  Cent. 
Medullarcarcinomatös  entartetes  Ovarium  sinistrum.  (Tab.  III.  Fig.  1.  e.) 
Das  Ovarium  sinistrum  ist  zu  einem  enormen  Carcinoma  medulläre  entartet. 

Obgleich  ersteres  im  letzteren  völlig  untergegangen  ist,  so  kann  dennoch  kein  Zweifel  ob- 
walten, dass  statt  des  Carcinoma  früher  ein  Ovarium  da  war.  Die  Lage  des  Carcinoma^ 

sein  Verhalten  zur  Tuba  und  zum  Uterus,  seine  Anheftung  durch  ein  Liyamentum  an  den 
Uterus  und  die  Art  seiner  Anheftung  an  die  hintere  Platte  des  Lig.  talum ,  so  wie  die  Ver- 

zweigung der  Vasa  spermatica  interna  sprechen  für  diese  Behauptung. 
Das  entartete  Ovarium  hat  die  Gestalt  eines  eiförmigen  Körpers,  welcher  in  der 

Ежаѵаііо  peritonealis  recto-uterina  hinter  dem  Lig.  latum  uteri  sinistrum,  hinter  dem  Uterus  und 
hinter  dem  Lig.  lat.  dexirum  in  der  Breite  des  Uterus,  so  wie  über  diese  aufwärts  hinaus 
quer  gelagert  ist.  Dasselbe  ist  von  vorn  nach  hinten  comprimirt,  zeigt  eine  vordere,  platte, 
und  eine  hintere,  convexe  Fläche,  ein  abgerundetes  äusseres,  dickes  und  ein  abgerundetes 
inneres  schmäleres  Ende,  einen  oberen  und  unteren  convexen  Rand,  In  querer  Richtung 
misst  es  20  Cent.,  in  verticaler  15  Cent,  und  in  der  von  vorn  nach  hinten  8  Cent.  5  Mm. 
Es  wiegt  3  Pfd.  8  Une.  1  Drchm.  und  У  Gr.  Oberflächlich  fühlt  es  sich  knorplig  an  und 
weiset  an  der  convexen  Fläche  unter  dem  oberen  Rande  neben  dem  äusseren  Ende  eine 
beträchtliche  Verknöcherung  nach,  im  Innern  ist  es  erweicht.  Die  microscopische  Unter- 

suchung weiset  dasselbe  aus  Elementen  bestehend  nach,  die  das  Carcinoma  medulläre  cha- 
racterisiren.  Sein  Umfang  ist  bis  auf  die  Stelle  seiner  Anheftung  an  das  Lig.  latum  vöUig 
frei.  Etwa  von  der  Mitte  der  verticalen  und  von  den  äusseren  У5  der  transversalen  Breite 
des  Lig.  laium  sinistrum  springt  von  dessen  hinterer  Platte  eine  schmale  Duplicatur  zum 
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Ovarium  liinüber,  um  es  einzuhüllen.  Die  Insertion  dieser  Bauchfellduplicatur  an  die  vor- 
dere Fläche  des  Ovarium  geht  unter  dem  oberen  Drittel  der  verticalen  Höhe  seiner  klei- 

neren, cäusseren  Hälfte  vor  sich.  Die  Stelle  ist  ein  9  Cent,  langer,  12  Mm.  breiter,  nach 
oben  concaver,  bogenförmiger  Streifen,  durch  den,  namentlich  im  äusseren  Theile,  die  Ge- 
fässe  und  Nerven  des  Ovarium  treten;  ist  somit  der  Нііш  оѵагіг.  Vom  inneren  Ende  dieser 
Stelle  verläuft  das  2  Cent,  lange  und  von  der  hinteren  Platte  des  Lig.  latum  uteri  bedeckte 
Ligamentum  ovarii  (e.)  abwärts  und  vorwärts  zur  gewöhnlichen  Stelle  des  Uterus.  Es  ist 
somit  nur  ein  Streifen  der  vorderen  Fläche  der  kleineren  äusseren  Hälfte  des  Ovarium.  an 
das  Lig.  latum  sinisirum  und  den  Uterus  angeheftet,  während  der  ganze  übrige  Umfang  des- 

selben in  der  Excavatio  peritonealis  recto-uterina  und  darüber  hinaus  frei  liegt. 
Die  Art.  spermalica  interna  sinistra  entsteht  von  der  vorderen  Wand  der  Aorta 

abdominalis  1 '4  Cent,  unter  der  Art.  renalis  sinistra,  1  Cent,  von  der  Art.  spermatica  dextra 
entfernt.  Von  ihren  Zweigen  im  Liy.  latum  treten  welche  in  das  entartete  Ovarium  durch 
dessen  Hilus.  Aus  demselben  kommen  zahlreiche  und  starke  Zweige  der  Vena  spermatica 
interna  sinistra,  die  den  Plexus  pampiniformis  bilden,  der  in  einen  Stamm  übergeht,  wel- 

cher in  die  Vena  renalis  sinistra  mündet.  Vom  Plexus  nerv.  spermaticus  konnten  Zweige 
in  dasselbe  verfolgt  werden.  Die  Vasa  spermatica  interna  sammt  dem  Plexus  spermaticus  wa- 

ren an  ihrem  unteren  Stücke  von  kleineren  Massen  von  Carcinoma  medulläre  begleitet ,  an 
ihrem  oberen  Stücke  in  dasselbe  ganz  eingelagert. 

Ligamentum  uteri  rotundum  sinisirum.  (Tab.  ПІ.  Fig.  1.  f.) 
Das  Ligamentum  uteri  rotundum  sinisirum  geht  an  der  gewöhnlichen  Stelle  vom 

Uterus  ab.  Wie  es  endigte  weiss  ich  nicht,  da  nur  sein  Anfangsstück  unversehrt  erhalten 
war,  sein  Endstück  bereits  abgeschnitten  war. 

Organon  HosenmüUeri  s,  parovarium  sinisirum.  (Tab.  HI.  Fig.  2.  d.) 
Dasselbe  liegt  etwa  2  Cent,  medianwärts  von  dem  äusseren  Ende  der  Tuba  zwi- 

schen den  Platten  des  Fledermausflügels  so,  dass  es  seine  Spitze  gegen  den  Hilus  ovarii, 
seine  Basis  gegen  die  Tuba  kehrt.  Seine  geschlängelten  und  verknäuelten  Blindkanäle 
strahlen  wie  gewöhnlich  divergirend  vom  Ovarium  gegen  die  Tuba  aus.  Ich  konnte  deren 
eine  ganze  Reihe  isoliren.  Durch  ihre  Aneinanderlagerung  bilden  sie  einen  dreieckigen 
oder  rhomboidalen  Körper,  der  von  seiner  Spitze  am  Ovarium  zu  seiner  Basis  unter  der 
Tuba  2  Cent.  3  Mm.  lang,  an  seiner  Spitze  4  Mm.,  gegen  seine  Basis  1  Cent.  5  Mm.  breit, 
und  1  —  2  Mm.  dick  ist. 

Testis  dexter,  Epididymis,  Vas  deferens.   (Tab.  III.  Fig.  1.  g.) 
Der  rechte  Hode  ist  sehr  klein,  seitlich  beträchtlich  comprimirt  und  von  der  mit 

einer  Tunica  serosa  verwachsenen  Tunica  albuginea  eingehüllt.   Seine  Gestalt  ist  breit  nie- 
renförmig.    Sein  Rücken  ist  nicht  gerade,  sondern  nierenförmig  ausgebuchtet.  Seine 
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stumpfen  Enden  sind  so  breit,  als  seine  Mitte  ;  sie  verlängern  sich  gegen  den  Rücken  horn- 
artig. Derselbe  hat  eine  Länge  von  2  Cent.  2  Mm. ,  eine  Breite  von  1  Cent.  4  —  6  Mm., 

und  eine  Dicke  von  8  Mm.  Sein  Parenchym  erwies  sich  durch  microscopische  Untersu- 
chung aus  Samenkanälchen  bestehend,  deren  Lobuli  durch  stärkere  Sepiula  als  im  normalen 

Hoden  von  einander  getrennt  sind.  Die  Samenkanälchen  fand  ich  in  ihren  Durchmessern 
von  Удд'"  bis  7,2"  variiren,  sie  waren  somit  kleiner  als  die  des  Hodens  normaler  Erwachsener. Sie  sind  blassgelb,  mit  einem  Epithelium  von  rundlich  polygonalen  Zellen  ausgekleidet,  die 
gelbliche  Fettkörnchen  enthalten.  Der  Inhalt  ist  viel  sparsamer  als  in  normalen  Hoden 
und  besteht  aus  fein  granulirten  hellen  Zellenkernen  und  nur  hie  und  da  aus  Zellen. 

Der  Nebenhode  (Tab.  ПІ.  Fig.  1.  h.  h.)  liegt  nicht  am  Hoden,  sein  Schwanz  ist 
nicht  umgebogen.  Mit  dem  Kopfe  Hegt  er  vor  und  über  dem  Hoden,  mit  dem  übrigen 
Theile  aber  im  Samenstrange.  Der  Kopf  des  Nebenhodens  besteht  aus  12  ungewöhnlich 
langen  (bis  2  Cent.  5  Mm.)  Coni  vasculosi.  Am  Hoden  sind  sie  zu  einem  Strange  von  etwa 
3  Mm.  zusammengedrängt,  gegen  den  Nebenhoden  strahlen  sie  fächerförmig  so  auseinan- 

der, dass  die  meisten  neben  einander  und  in  einer  dreiecldgen  Fläche,  deren  Basis  am 
Nebenhoden  2  Cent,  misst,  ausgebreitet  liegen.  Der  Nebenhode  ist  11  Cent,  lang,  wo- 

von auf  den  Kopf  2  Cent,  kommen.  Am  Kopfe  ist  er  1  Cent.,  am  Körper  5  —  6  Mm.,  am 
Schwänze  stellenweis  3  —  6  Mm.,  unter  dem  Uebergange  in  das  Vas  deferens  2  Mm.  breit. 
Am  Kopfe  ist  er  bis  3  Mm.  dick. 

Der  Samenleiter  (Tab.  HI.  Fig.  1.  i.)  ist  ein  geschlängelter.  Уз — %  Mm.  breiter 
Faden.  Er  konnte  bestimmt  nur  in  einer  Länge  von  1  Cent.  5  Mm.  verfolgt  werden,  und 
zwar  bis  zur  Stelle  des  Beginnes  des  Processus  vaginalis  nahe  ̂ G.mAnnulus  inyuinalis  internus, 
wo  man  das  Ligamentum  latum  dextrum  abschnitt.  Ob  er  sich  in  demselben  weiter  erstreckt 
habe  oder  nicht,  und  лѵоіііп,  weiss  ich  nicht.  Nur  in  seinem  Anfange  schien  er  durchgän- 

gig zu  sein. 
Die  Art.  spermatica  interna  dextra  entsprang  von  der  Aorta  abdominalis  2  Cent. 

2  Mm.  unter  der  Art.  renalis  dextra  und  konnte  im  Samenstrange  bis  in  den  Hoden  verfolgt 
werden.  Die  Vena  spermatica  interna  dextra  kam  aus  dem  Hoden,  bildete  den  Plexus 
pampinijormis  und  mündete  im  Winkel  der  Vena  renalis  dextra  in  die  Vena  cava  inferior. 
Beide  legten  einen  Weg  von  32  Cent.  Länge  zurück.  Der  Plexus  nen.  spermaticus  war 
auch  nachweisbar. 

Da  der  cylinderförmige ,  an  seinem  oberen  Ende  quer  durchgeschnittene,  als  End- 
stück des  Processus  vaginalis  peritonei  gedeutete  Sack,  den  ich  in  der  rechten  Scrotal-R'ùMte vorfand,  unverletzt  ist,  so  kann  der  Hode  von  diesem  Theile  des  Processus  seinen  serösen 

Ueberzug  nicht  erhalten  haben.  Er  musste  höher  oben  von  diesem  überkleidet  werden. 
Die  Entstehung  der  ausgeweiteten  Verlängerung  des  Processus  vaginalis  abwärts  von  seiner 
Vereinigung  mit  dem  Hoden,  lässt  sich  durch  ein  wahrscheinlich  gleichzeitig  vorhanden 
gewesenes  Ilydrocele,  also  auf  ähnliche  Weise  wie  Hydroceh  oder  llernia  processus  vaginalis 
bei  Monorchismus,  erklären.  Der  Hode  mochte  wohl  nur  vor  dem  Annulus  inguinalis  externus, 
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der  Nebenliode  im  Canalis  inguinalis  gelagert  gewesen  sein.  Ist  es  aber  wahr,  dass  man  aus 
der  rechten  Scrotal-H'âUte  den  Hoden  herausgezogen  habe,  dann  müsste  der  Hode  und  Ne- 
benhode  sammt  seinem  Ueberzuge  von  einem  oberen  Tlieile  des  Processus  vayinalis  in  dessen 
unteres  früher  durch  IJydrocele  abnorm  ausgeweitetes  Stück  hineingehangen  haben,  was 
auch  möglich  ist. 

Urethra.  (Tab.  II.  Fig.  2.  3.  4.) 
Die  Urethra  ist  ein  2y2Cent.  langer,  und  auf  6  —  8  Mm.  Weite  ausdehnbarer  Kanal, 

der  mit  einer  ovalen  Querspalte  (Fig.  2.  ß.)  von  6  Mm.  Breite  in  den  Canalis  urogenitulis 
über  der  Oeffnung  der  Vagina  mündet.  Sie  liegt  in  gewöhnlicher  Entfernung  von  der^m- 
physis  ossium  pubis  auf  dem  Endtlieiie  der  Vagina.  Ihr  oberer  hinterer  Theil  (Fig.  4.  a.) 
ist  in  der  Länge  von  ]  Cent,  bis  1  Cent.  5  Mm.  vorn  und  seitlich  von  der  Prostata  umge- 

ben; ihr  unterer  vorderer  Theil  (Fig.  3.  c. ,  Fig.  4.  ß.)  aber  von  einem  ringförmigen 
Muskel  unmittelbar  bedeckt.  Jener  Theil  entspricht  der  Pars  prostatica,  dieser  der 
Pars  membranacea  der  männlichen  Harnröhre.  Die  untere  hintere  Wand  der  Pars 
prostatica  urethrae  kann  von  der  oberen  vorderen  Wand  der  Vagina  lospräparirt  werden; 
die  Wand  der  Pars  membranacea  ureihrae  aber  scheint  mit  der  oberen  vorderen  Wand  des 
Endes  der  Vagina  zu  einer  gemeinschaftlichen  queren  Scheidewand  zwischen  beiden  ver- 

schmolzen zu  sein,  welche  im  Canalis  urogeniialis  zwischen  der  Ausmündung  der  Urethra 
und  Vagina  mit  einem  scharfen,  halbmondförmig  ausgeschnittenen  Rande  (Fig.  2.)  endigt. 
Die  Schleimhaut  zeigt  vier  Längsfalten,  besser  Längswülste,  welche  von  der  Harn- 

blase stammen  und  die  ganze  Länge  der  Urethra  durchsetzen.  Yen  diesen  Falten  oder 
Wülsten  sitzt  die  eine  an  der  oberen  vorderen  Wand,  zwei  seitUch  und  hinten  (Fig.  4. 
ß'.  ß'.)  und  die  vierte  in  der  Mitte  der  unteren  hinteren  Wand  (Fig.  4.  a).  In  der  Pars prostatica  sind  sie  am  stärksten,  in  der  Pars  membranacea  werden  sie  allmälig  schmäler 
und  flacher.  Der  hintere  Längswulst  kann  vielleicht  als  Andeutung  des  Collicidus  seminalis 
betrachtet  werden.  Zwischen  diesen  Falten  sind  vier  Längsfurchen  zu  sehen,  wovon 
die  beiden  hinteren  zwischen  der  hinteren  und  den  seitlichen  Falten  die  tiefsten  sind.  Bei 
der  erweiterten  Urethra  verschwinden  die  vordere  und  seitlichen  Falten,  nicht  aber 
die  hintere.  Die  hintere  Falte  verliert  sich  an  der  Mündung  der  Urethra  in  den  Canalis 
urogenitalis;  die  übrigen  setzen  sich  in  die  Längsfalte  der  Schleimhaut  des  letzteren  fort. 
Die  Schleimhaut  ist  mit  zahlreichen,  meistens  ganz  kleinen,  aber  auch  hie  und  da  grösse- 

ren Löcherchen  (Fig.  4.  y  y'y't'.)  versehen.  Diese  stehen  besonders  in  den  genannten 
Furchen,  namentlich  in  den  hinteren,  reihenweise  hinter  einander  und  sind  theils  Mündun- 

gen der  Ausführungsgänge  der  Prostata-Drüsen,  theils  solche  von  Schleimdrüsen. 

Prostata.  (Tab.  IL  Fig.  1.  d.,  Fig.  2.  b.,  Fig.  3.  c,  Fig.  4.  bb.;  Tab.  IIL  Fig.  1.  m.) 
Die  Prostata  stellt  einen  nicht  vollständigen  Ring  dar,  der  an  den  hinteren  %  seines 

Umkreises  defect  ist.  Sie  umgiebt  vorn  und  seitlich  den  oberen  hinteren  Theil  der  Urethra, 
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sowie  die  Seitenränder  der  Vagina,  auch  schiebt  sie  sich  eine  Strecke  zwischen  die  Urethra 
und  Vagina  hinein.  Allein  ihre  Enden  erreichen  sich  weder  zwischen  diesen,  noch  unter 
der  Vagina,  wo  sie  12  Mm.  von  einander  abstehen.  Mit  ihrem  oberen  5  —  6  Mm.  dicken 
Kande  bildet  sie  vor  dem  Uebergange  der  Harnblase  in  die  Harnröhre  einen  Absatz,  nimmt 
nach  abwärts  und  vorwärts  allmälig  an  Dicke  ab  und  endiget  mit  einem  unteren  vorderen 
zugeschärften  Rande.  Von  einem  Ende  zum  andern  misst  sie  4  Cent.  2  Mra.,  was  '/9  des 
vollständigen  Ringes  ausmachen  würde.  Vorn  in  der  Mitte  ist  sie  von  einem  Rande  zum 
andern  1  Cent.,  seitlich  1  Cent.  5  Mm.  breit,  so  dass  sie  die  hinteren  oberen  \  —  %  der 
Urethra  nach  deren  Länge  umgiebt.  Die  Oeffnungen  ihrer  Ausführungsgänge  (ТаЬ.П. 
Fig.  4.  Y  Y  Y  y'.)  befinden  sich  reihenweise  und  vorzugsweise  in  den  Furchen  der  unteren Wand  der  Pars  prostalica  urelhrae  zur  Seite  des  mittleren  als  Spur  des  ColHculm  seminalis 
gedeuteten  Schleimhautwulstes,  aber  auch  in  den  Furchen  vor  den  seitlichen  Schleimhaut- 

wülsten. Die  microscopische  Untersuchung  wies  Bestandtheile  nach,  die  sich  von  denen 
der  Prostata  gewöhnlicher  Fälle  nicht  unterschieden.  Ihre  traubenförmigen  Drüsen  waren 
sehr  entwickelt,  Sie  ist  wie  gewöhnlich  durch  das  Liy.  pubo-prostaiicum  medium  und  die 
Lig.  pubo-prostatica  lateralia  an  den  Schambogen  befestigt. 

Canalis  urogenitalis.  (Tab.  I.  е.;  Tab.  П.  Fig.  1.  b.,  Fig.  2.  d.) 
Der  Canalis  urogenitalis  ist  im  schlaffen  Zustande  vorn  von  einer  Seite  zur  andern, 

hinten  von  oben  nach  unten  comprimirt.  Im  ausgedehnten  Zustande  stellt  er  aber  ein  an 
seinen  beiden  Enden  trichterförmig  erweitertes  Rohr  dar,  das  %  Cent,  hinter  der  Haut- 

öffnung am  engsten  ist.  Die  spaltförmige,  2  Cent,  lange  und  bis  6  Mm.  breite  Haut- 
öffnung (Tab.  I.  е.;  Tab. II.  Fig.  1.  s.,  Fig.  2.  a.)  kann  einen  Cylindervon  12  —  15 Mm., 

die  engste  Stelle  einen  von  7  —  8  Mm.  und  sein  hinteres  Ende  einen  von  10  — 12  Mm. 
Durchmesser  fassen.  Die  Schleimhaut  zeigt  Längsfalten  (Tab.  II.  Fig.  2.  a.),  die  be- 

sonders an  der  oberen  Wand  und  an  den  Seitenwänden  zahlreich  sind  und  stark  vorsprin- 
gen. Sie  setzen  sich  vorzugsweise  in  die  Falten  der  Urethra  fort.  Seine  Länge  beträgt  an 

der  oberen  Wand  3  Cent.,  an  der  unteren  2  Cent.  Die  Dicke  seiner  Wände  misst  l'/aMm. 
Derselbe  liegt  unter  und  zwischen  der  kleineren  vorderen  Hälfte  der  Länge  der  Bulbi  des 
Corpus  cavernosxm  urelhrae.  Derselbe  entspricht  dem  von  den  Bulbi  des  Corpus  cavernosum 
urethrae  zwar  bedeckten,  aber  davon  doch  nicht  ganz  eingehüllten  Schleimhautkanale  der 
Pars  bulbosa  urethrae. 

Glandulae  mammae. 
Eine  der  mir  überbrachten  Milchdrüsen  unterschied  sich  durch  macroscopische  und 

microscopische  Untersuchung  wohl  nur  durch  ihre  Kleinheit  von  der  einer  Jungfrau. 
Dieselbe  hatte  nämUch  nur  eine  Breite  von  9  Cent.,  eine  Höhe  von  7  Cent,  und  eine 
Dicke  von  1  Cent.  2  Mm. 
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III.  V ergleichuiig. 
Bei  einer  Vergleicliung  unseres  Hermaphroditen  mit  den  anderen  derartigen 

Hermaphroditen  und  mit  anderen  normal  gebauten  Individuen  ergiebt  sich  I^uch- 
stehendes  : 

Unser  Hermaphrodit  erreichte  nach  Follin's  Fall  das  höchste  Lebensalter. 
Statur,  der  Haarwuchs  und  Kehlkopf  sind  männlich;  die  Brüste  sind  weiblich;  das 

Becken  ist  mehr  weiblich,  als  männlich. 
Die  äusseren  Geschlechtstheile  sind  die  eines  Hypospadiaeus  complicirt  mit  Spal- 
tung des  Scrotum.  Sie  gleichen  noch  am  meisten  den  Fällen  von  F  о  11  in  und  Meyer;  un- 

terscheiden sich  aber  sowohl  von  diesen  als  auch  von  allen  bekannten  seitlichen  Zwittern 
dadurch,  dass  sie  einen  am  meisten  ausgesprochenen  männlichen  Typus  an  sich  tragen. 
Namentlich  ist  das  Geschlechtsglied  ein  ausgebildeter  Penis,  der  nur  wegen  Verstecktsein 
seines  grösseren  Theiles  zwischen  dem  Möns  Veneris  und  den  5cro/a/- Hälften  rudimentäres 
Auftreten  vortäuscht.  Gehörig  isolirt  erscheint  er  in  einer  Grösse,  die  der  des  Penis  eines 
"wohl  gebildeten  jungen  Mannes  nichts  nachgiebt,  während  in  den  anderen  Fällen  seitlicher 
Zwitterbildung  nur  von  einem  Geschlechtsgliede  von  der  Grösse  einer  Clitoris  oder  eines 
rudimentären  Penis  die  Rede  sein  kann.  Auch  besteht  derselbe  ausser  den  beiden  genügend 
entwickelten  Corpora  cavernosa  Penis  auch  aus  einem  vollständigem  Corpus  cavernosum  ure- 
thrae,  welches  von  dem  normaler  Fälle  vorzugsweise  nur  dadurch  abweicht,  dass  es  un- 
durchbohrt  und  an  seiner  hinteren  Hälfte  in  zwei  Bulbi  getheilt  ist.  Bei  den  anderen  seit- 

lichen Zwittern  war  das  Corpus  cavernosum  urethrae  nur  auf  dessen  Pars  ijJandularis  reducirt. 
Dass  die  Spalte  an  der  Glans  und  die  von  da  zwischen  zwei  Leisten  eines  unter  der  Pars 
penis  des  Corpus  cavernosum  urethrae  befindlichen  Längswulstes  in  das  Orificium  urogenitale 
hinziehende  Rinne  den  vorderen  Theil  der  in  einem  früheren  embryonalen  Zustande  geblie- 

benen männlichen  Urethra,  und  zwar  erstere  die  nicht  geschlossene  rudimentäre  Fosaa  na- 
vicularis,  letztere  den  nicht  geschlossenen  und  der  Pars  cavernosa  propria  entsprechenden 
rudimentären  Theil  des  Schleimhautkanales  der  männlichen  Lireihra  darstellen,  kann  wohl 
nicht  bezweifelt  werden.  Das  Orificium  urogenitale  ist  viel  grösser  als  selbst  das  in  dem 
Falle  von  F  ollin. 

Der  Uterus  hat  zwar  eine  von  der  des  gewöhnlicher  Fälle  etwas  verschiedene  Ge- 
stalt; allein  er  gleicht  an  Grösse  dem  möglichst  entwickelten  Uterus  einer  Jungfrau,  und 

übertrifft  darin  auch  den  des  Falles  von  F  ollin.  Er  besteht  wie  die  der  anderen  seitlichen 
Zwitter,  die  Fälle  von  Varole  und  Rudolphi  ausgenommen,  aus  einem  Körper  und 
Halse.  Das  Vaginal-En^Q  des  Halses  hat  aber  die  geringsten  Durchmesser,  ist  nicht  in  die 
Vagina  als  Portio  vaginalis  eingeschoben  und  weiset  keine  Labia  am  Muttermunde,  wie  das 
im  Falle  von  Berthold,  auf.  Seine  Wände  gehen  zwar  wie  in  Folliit's  Falle  allmälig 
in  die  Vagina  über,  dennoch  ist  seine  Höhle  von  dem  Kanäle  der  letzteren  durch  einen 
ringförmigen  Absatz  abgegrenzt,  der  den  Eingang  in  das  Ostium  uterinum  extermim  begrenzt. 
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welches  die  engste  Stelle  der  ganzen  t/^erws- Höhle  ist.  An  den  Wänden  der  Höhle  des 
Halses  kommen,  wie  in  denFällen  vonBerthold,  Follin  und  Mej^er,  Palwae  pliratae  vor, 
welche,  wie  in  dem  Falle  von  Meyer,  an  den  Wänden  der  Körperhöhle  sich  fortsetzen. 

Die  Vagina  ist  um  '/7  —  %  kürzer  und  um  —  %  schmäler  als  die  normaler  Fälle. 
Dieselbe  übertrifft  Follin's  Fall  um  %  ihrer  Länge,  ist  somit  wohl  die  grösste  aller  seit- 

licher Zwitter,  die  eine  Vagina  besassen.  Ihre  Schleimhaut  zeigt  Cohmnae  ruganm  wie  in 
den  Fällen  von  Berthold  und  Meyer.  Sie  mündet,  wie  in  den  Fällen  von  Berthold 
und  Follin,  in  den  Canalis  urogcnïtalis.  In  Varole's  Falle  fehlte  sie;  in  Rudolphi's  Falle 
war  sie  ein  abgeschlossener  Kanal;  in  Sue's  Falle  öffnete  sie  sich  nach  aussen;  in  Meyer's 
Falle  öffnete  sie  sich  in  die  Urethra  auf  der  Höhe  des  CoUiculus  semmalis\  und  in  Ber- 
thold's  Falle  hatte  sie  an  ihrem  Ausgange  ein  Hymen. 

Ligamenta  lata  uteri  sind  zwei  zugegen,  wie  in  den  Fällen  von  Berthold  und 
Meyer.  Davon  enthält  das  linke  allein  ein  Ovarinm  mit  dem  Ligamentum  оѵагіг^  die  Tuba 
Fallopiana,  das  Ligamentum  rotundnm  und  das  Rosenmüllersche  Organ,  wie  in  den  Fällen 
von  Varole,  Rudolphi  und  Berthold;  nicht  das  rechte.  Von  dem  rechten  (seiner  vor- 

deren Platte)  geht  ein  Processus  vaginalis  peritonei  ab,  welcher  mit  einem  Hoden  in 
Verbindung  steht,  wie  es  in  Berthold's  und  Meyer's  Fällen  beobachtet  wurde,  aber  bei 
letzterem  Falle  mit  dem  Unterschiede,  dass  vom  linken  Ligamentum  dieser  Processus  vagi- 

nalis abgeschickt  wurde.  In  Sue's  Falle  waren  dieselben  Organe  ebenfalls  einseitig  zuge- 
gen, aber  im  rechten  Ligamentum  latum.  Dasselbe  wurde  auch  in  Meyer's  Falle  wahrge- 

nommen, aber  es  kam  im  linken  Ligamentum  latum  noch  eine  zweite  Tuba  Fallopiana  nebst 
einem  zweiten  Rosenmüller'schen  Organe  hinzu.  In  Follin's  Falle  waren  im  rechten 
Ligamentum  latum  auch  die  eben  genannten  Theile,  aber  ohne  ein  Ovarium  vorhanden,  im 
linken  Ligamentum  latum  fand  sich  die  Tuba  Fallopiana  allein  ohne  Rosenmüller'sches  Organ. 

Das  Ovarium  mit  seinem  Ligamentum  ist  einseitig  und  zwar  links  vorhanden,  wie  in 
den  Fällen  von  Varole,  Rudolphi  und  Berthold.  In  Sue's  und  Meyer's  Fällen  wurde 
es  rechts  vorgefunden.  In  Follin's  Falle  fehlte  es  beiderseitig,  allein  das  Ligamentum 
ovarii  war  zugegen.  Dasselbe  war  zu  einem  enormen  Carcinoma  medulläre,  von  dem  die 
carcinomatösen  Ablagerungen  an  anderen  Körperstellen  ausgingen,  entartet,  was  vom  pa- 

thologischen Standpunkte  aus  betrachtet,  merkwürdig  ist. 
Das  Rosenmüller'che  Organ  (Parovarium)  ist  einseitig  und  links  zugegen,  wie  in 

Berthold's  Falle.  In  Follin's  Falle  wurde  es  rechts,  in  Meyer's  Falle  beiderseitig  vor- 
gefunden. Es  weicht  im  Baue  nicht  von  dem  normaler  Fälle  ab. 

Die  Tuba  Fallopiana  kommt  einseitig  und  links  vor,  wie  in  den  Fällen  von  Varole, 
Rudolphi  und  Berthold.  Rechts  wurde  sie  in  Varole's  Falle,  beiderseitig  in  Follin's 
und  Meyer's  Fällen  gesehen.  Dieselbe  gleicht  vollständig  der  normaler  Fälle  und  mündet 
an  gewöhnlicher  Stelle  in  den  Uterus.  In  Follin's  Falle  war  die  rechte  in  die  Uierus-ЕШе 
nicht  durchgängig. 

Das  Ligamentum  rotundum  ist  auch  nur  einseitig  und  links  aufzufinden,  wie  in  Va- 
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role's,  Rudolphi's  und  Berthold's  Fällen.  Es  mochte  wie  das  normaler  Fälle  gebildet 
gewesen  sein.  Mit  ihm  schien  sich  das  zu  einem  Kanäle  ausgedehnte  Ligamentum  Nuckii 
bis  vor  den  Annulus  inguinalis  externus  fortgesetzt  zu  haben,  als  was  der  seröse,  aber  abge- 

schlossene Sack  am  Ende  des  rechten  Ligamentum  roiundum  in  FoUin's  Falle  vielleicht  ge- 
deutet werden  könnte.  In  Sue's  Falle  wurde  es  rechts,  in  Follin's  und  Meyer's  Fällen 

beiderseitig  angetroffen. 
Nur  der  rechte  Ho  de  ist  nachweisbar,  wie  in  den  Fällen  von  Varole,  Rudolphi 

und  Berthold.  In  Sue's,  Follin's  und  Meyer's  Fällen  war  der  linke  zugegen.  Derselbe 
liegt  wie  in  den  Fällen  von  Varole,  Rudolphi,  Berthold,  FoUin  und  Meyer  ausser- 

halb der  Bauchhöhle;  und  ist,  wie  in  Berthold's  und  Meyer's  Fällen  mit  dem  Processus 
vaginalis  peritonei  im  Zusammenhange.  In  Sue's  Falle  lag  er  in  der  ünterleibshöhle.  In 
Follin's  Falle  befand  er  sich  in  einem  serösen,  geschlossenen  Sacke  (wohl  =  Tunica  va- 

ginalis propria  tesiis).  Er  ist  zwar  klein,  aber  vollkommen  gebildet  und  durch  ausgezeichnet 
entwickelte  Coni  vasculosi  Ualleri  mit  einem  Nebenhoden  in  Verbindung.  DerHode  in  Fol- 

lin's Falle  war  verkümmert. 
Der  Nebenhode  ist  sehr  entwickelt.  Die  Fälle  von  Sue,  Varole,  Rudolphi  und 

Berthold  hatten  auch  einen  Nebenhoden.  In  den  Fällen  von  F  о  11  in  und  Meyer  fehlte 
derselbe. 

Das  Vas  deferens  konnte  nur  eine  kurze  Strecke  verfolgt  werden.  Es  mochte  sich 
entweder  zwischen  den  Platten  des  Ligamentum  laium  oder  am  Uterus  verloren  haben.  In 
Follin's  Falle  wurde  dasselbe  ganz  vermisst;  in  Rudolphi's  Falle  endigte  es  blind  am 
(7ierMs-Halse ;  in  Sue's  Falle  mündete  es  in  den  Uterus;  in  Varole's  Falle  öÖnete  es  sich 
in  eine  Vesica  seminalis^  die  durch  einen  Kanal  mit  dem  Uterus,  durch  einen  anderen  mit 
der  Urethra  communicirte ;  nur  in  Berthold's  Falle  mündete  es  in  den  Canalis  urogenitalis. 

Die  Urethra  mündet  vor  oder  über  der  Oeffnung  der  Vagina  in  den  Canalis  urogeni- 
talis, wie  in  den  Fällen  von  Berthold  und  F  ollin.  Sie  ist  in  ihrer  hinteren  Hälfte  von 

einer  Prostata  bedeckt  und  besitzt  an  der  Mitte  ihrer  unteren  Seite  eine  starke  Längsfalte 
mit  Oeffnungen  der  Ausführungsgänge  zur  Seite,  vielleicht  die  Andeutung  eines  CoUiculus 
seminalis.  In  Meyer's  Falle  allein  wurde  ein  CoUiculus  seminalis  vorgefunden,  der  auf  seiner 
Höhe  zwei  Oeffnungen  zeigte,  wovon  eine  in  die  Vagina  führte,  und  zur  Seite  die  Oeffnun- 

gen der  Ausführungsgänge  der  Prostata  hatte. 
Die  Prostata  ist  ziemlich  gross,  aber  sie  umgiebt  nur  vorn  und  seitlich,  nicht  unten 

und  hinten,  die  Urethra.  Ihre  Enden  bedecken  die  Seiten  der  Vagina.  Nur  noch  in  Meyer's Falle  wurde  eine  Prostata  beobachtet. 
Der  Canalis  urogenitalis  ist  analog  dem  Sinus  urogenitalis  des  Falles  von  Berthold 

und  dem  Meatus  urinarius  des  Falles  von  F  ollin.  Seine  Schleimhautfalten  setzen  sich  in 
die  der  Urethra  fort.  In  Berthold's  Falle  mündete  ausser  der  Urethra  und  der  Vagina 
auch  das  rechte  Vas  deferens  in  denselben. 

Die  Milchdrüse  ist  kleiner  als  die  einer  Jungfrau  von  gleichem  Alter.  In  Varole's 
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Falle  waren  die  Brüste  so  gross  wie  die  eines  gleich  alten  Mädchens.  In  Follin's  Falle 
waren  sie  etwas  grösser  als  bei  einem  Manne. 

Die  Glandulae  Co ujpcr г  fehlten  wie  in  allen  anderen  Fällen. 
Die  Vestcae  séminales  fehlten  wie  in  fünf  anderen  Fällen.  In  Varole's  Falle  aber 

war  eine  einfache  vorgefunden  worden. 

IV.  Diagnose. 
In  unserem  Hermaphroditen  waren  von  den  männlichen  Geschlechtstheilen 

zugegen:  der  rechte  Testis  mit  der  Epididymis  und  dem  rudimentären  Vas  deferens;  eine 
die  Urethra  grösstentheils  umgebende,  aber  auch  seitlich  auf  der  Vagina  lagernde  Prostata- 
der  Canalis  urogeniialis,  der  sich  vorn  nicht  zur  Urethra  penis  geschlossen  hat  und  die  äusse- 

ren Geschlechtstheile  mit  Bildungshemmung,  die  Hypospadiasis  complicirt  mit  Spaltung  des 
Scrotum  characterisirt.  Von  denselben  fehlten:  der  linke  Tesiis  und  seine  Anhänge;  die 
Vesica  seminalis]  der  Ductus  ejaculatorius  und  jede  Spur  einer  Ausmündung  des  rudimentä- 

ren Vas  deferens. 
Von  den  weiblichen  Geschlechtstheilen  лѵагеп  zugegen:  das  linke  Ovarium  mit 

seinem  Ligamente,  die  linke  Tuba  Fallopiana,  das  linke  Ligamentum  uteri  rolundum  und  das 
linke  Rosenmüller'sche  Organ  im  linken  Ligamentum  uteri  lat  m\  der  Uterus,  die  Vagina 
und  die  Brüste.  Von  denselben  fehlten:  das  rechte  Ovarium,  die  rechte  Tuba  Fallopiana 
das  rechte  Ligamentum  uteri  rolundum  und  das  rechte  Rosenmüller'sche  Organ  im  rech- 

ten Ligamentum  uteri  latiim;  die  Valvtila  vaginae  und  die  äusseren  Geschlechtstheile. 
Es  waren  somit  Geschlechtstheile  gemischten  Characters  zugegen.  Weder  die 

männlichen  noch  die  weiblichen  waren  vollzählig;  von  den  vorhandenen  waren  nur  einige 
normal. 

Die  äusseren  Geschlechtstheile  waren  missgebildete  männliche,  die  inneren  wa- 
ren rechts  männliche,  links  weibliche.  Sie  standen  im  Canalis  urogenitalis  mit  einan- 
der in  Verbindung. 
Auf  der  männlichen  Seite  hat  sich  die  Geschlechtsdrüse  zum  Hoden,  auf  der 

weiblichen  zum  Ovarium  umgebildet.  Auf  der  männlichen  Seite  hat  sich  der  Wolff'sche 
Körper  in  die  Coni  vasculosi  und  mit  dem  oberen  Theile  des  Wolff'schen  Ausführungs- 

ganges in  den  Nebenhoden  verwandelt.  Der  untere  Theil  des  Wollff 'sehen  Ausführungs- 
ganges entwickelte  sich  zum  rudimentären  Vas  deferens,  dem  der  grösste  Theil  seiner  eigent- 

lichen Portion  mit  der  Vesica  seminalis  und  dem  Ductus  ejaculatorius  fehlt.  Der  Müll  er'sche 
Gang  ging  ganz  verloren.  Auf  der  weiblichen  Seite  ist  der  Wolff'sche  Apparat  bis 
auf  das  Rosenmüller'sche  Organ  oder  den  Nebeneierstock  verschwunden.  Der  Mül- 
1  er'sche  Gang  hat  sich  zu  seinen  drei  Abschnitten,  d.  i.  zur  Tuba,  zum  Uterus  und  zur 
Vagina  metamorphosirt  und  gegUedert,  welche  von  jenen  normaler  Fälle  wenigstens  im 
Wesentlichen  nicht  dififeriren. 
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Wenn  шап,  wie  R.  Leuckart')  glaubt,  daran  denken  könnte,  den  Ductus  ejaculatorius 
der  Vagina,  das  eigentliche  Vas  deferens  dem  Uterus,  den  Canalis  epididymüis  der  Tuba  zu 
parallelisiren;  so  лvürde  in  unserem  Falle  am  männlichen  Apparate  ein  der  Vagina 
analoges  Organ  gcänzlich  fehlen,  das  dem  Uterus  analoge  nur  rudimentär  vorkommen,  d.  i. 
die  männliche  Seite  der  weiblichen  nachstehen. 

MitRücksichtauf  die  Verschiedenartigkeit  der  Metamorph  ose  der  Geschlechts- 
drüsen; der  nur  rechtseitigen  Metamorphose  des  Wolff'schen  Apparates  und  der 

nur  linkseitigen  Metamorphose  des  Müller'schen  Fadens,  ist  unser  Fall  unter 
die  wirklichen  seitlichen  Hermaphroditen  zu  zählen. 

Aus  dem  Verhalten  der  äusseren  Geschlechtstbeile,  des  Kehlkopfs  u.  s.  w., 
die  männlich  sind;  aus  demVerhahen  der  inneren  Geschlechtstbeile,  die  auf  der  weib- 

lichen Seite  sehr  entwickelt,  auf  der  männlichen  Seite  theilweise  unentwickelt  vorkommen  ; 
aus  dem  Verhalten  der  Brüste,  die  weiblich  sind;  aus  dem  Verhalten  des  Beckens,  das 
mehr  weiblich  als  männlich  ist;  endlich  aus  dem  Verhalten  der  Urethra,  die  weiblich  wäre, 
wenn  sie  nicht  an  ihrer  hinteren  Hälfte  oder  an  ihren  hinteren  zwei  Fünfteln  von  einer 
Prostata  umgeben  sein  würde,  die,  obgleich  männlich,  dennoch  einen  Colliculus  seminalts,  der 
wie  in  Mej^er's  Falle  von  der  Ausmündung  der  Vagina  (Aditus  vaginae)  oder  dem  Ein- 

gange in  den  Weber'schen  Apparat  durchbohrt  wäre,  nicht  besitzt:  geht  hervor,  dass  in 
unserem  seitlichen  Hermaphroditen  weder  ein  nur  modificirter  männlicher  Typus,  wie 
z.B.  in Meyer's Falle,  noch  ein  nur  modificirter  weiblicher  Typus,  wie  z.  B.  in  Berthold's 
Falle,  sondern  beide  Г«//)г  ausgeprägt  sind,  die  es  unentschieden  lassen,  welcher 
von  beiden  der  vorherrschende  ist. 

')  Das  Webe  r'sche  Organ  und  seine  Metamorphosen.  —  Illiistr.  med.  Ztg.  Bd.  I.  H.  2.  München  1852.  p.  94.  Note. 

Erklärung  der  Ibbildungen. 

Tab.  I. f. 
f Raphe  scroti. 

Raphe  perioei. Anus. Glans  penis. 
Praeputium. 
Spalte  der  Glans. Rinne  des  Längswulstes. 

a.  Möns  Veneris. 
b.  Penis. 
c.  c.  Scrotalhälften. 
d.  Längswulst  der  Haut  zwischen  der  Glans  pe- 

Y- 

8. 

a. 

nis  und  dem  Orificium  urogenitale, 
e.     Orificium  urogenitale. 
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Tab.  IL 

Fig.  1. 
A.  Vordere  Beckenwand  und  Symphysis  ossium 

pubis. a.  Penis. 
b.  Canalis  urogenitalis. 
c.  Längswulst  zwischen  der  Glans  penis  und 

dem  Canalis  urogenitalis. d.  Prostata. 
e.  Vagina. f.  Harnblasenstück. 
g.  Musculus  ischio-cavernosus. h.  h.  Musculus  bulbo-cavernosus. 
a.     Ligamentum  Suspensorium  penis. 
ß.     Corpora  cavernosa  penis. 
y.     Corpus  cavernosum  urethrae. 
8.  Ligamentum  zwischen  den  Corpora  caver- 

nosa penis  und  dem  Corpus  cavernosum urethrae. 
s.     Oriticium  urogenitale. 
a.    Glans  (Pars  glandularis)      \  cavern 
f.    Pars  penis  [  urethrae. 
7'.    Bulbus  dexter  (Pars  bulbosa)  ) 

Fig.  2. 
a.  Bulbus  dexter  corp.  cavern.  urethrae. b.  Prostata. 
c.  Harnblasenstück. 
d.  Canalis  urogenitalis  (seitlich  aufgeschnitten). 
e.  Vagina  (seitlich  hinten  aufgeschnitten), 
a.     Orificium  urogenitale. 
ß.     Orificium  urethrae. 
a.  Schleimhautlängsfalten  des  Canalis  uroge- nitalis. 
ß\    Columna  rugarum  anterior  vaginae. 
y'.    Columna  rugarum  posterior  vaginae  (durch- geschnitten). 

Fig.  3. 
Urethra  und  Prostata.. 
(Vordere  obere  Seite.) 

a.  Harnblasenstück. 
b.  Prostata. 
c.  Pars  membranacea  urethrae. 

Fig.  4. Dieselben  Theile. 
(In  der  Mitte  der  oberen  vorderen  Seite  aufgeschnitten.) 
a.  Urethra. 
b.  b.  Prostata. 

a.     Pars  prostatica  urethrae. 
ß.     Pars  membranacea  urethrae. 
OL.  Mittlerer  Schleimhaut- Wulst  der  unteren 

Wand  der  Urethra  (rudimentärer  Colli- culus  seminalis?) 
ß'.  ß\  Seitliche  Schleimhaut-Wülste. T  -T  - Y-T- Öeffimngen  der  Ausführungsgänge  der Prostata  und  der  Schleimdrüsen  Inden  Fur- 

chen zwischen  den  Schleimhaut- Wülsten. 
Tab.  in. 

Fig.  1. Innere  Geschlechtstheile. 
(Ansicht  von  vorn.) 

a.  Uterus. 
b.  Vagina. 
c.  Ligamentum  uteri  latum  dextrum. 
d.  Ligamentum  uteri  latum  sinistrum. 
d.  Tuba  Fallopiana  sinistra. 
e.  Ovarium  sinistrum  (medullär- carcinomatös entartet). 
f.  Ligamentum  uteri  rotundum  sinistrum. 
g.  Testis. h.  h.  Epididymis. 
i.  Vas  deferens. 
k.     Funiculus  spermaticus. 1.  Harnblasenstück. 
m.  Prostata. 
a.  Uterus-Körper. 
ß.  Uterus-Hals. 7.  Ostium  abdominale  der  Tuba  Fallopianai  si- nistra mit  den  Fimbriae. 
5.  Eingang  in  den  rechten  Processus  vagina- 

lis peritonei. 

Fig.  2. Theile  im  Ligamentum  uteri  latum  sinistrum. 
(Ansicht  von  hinten.) 

a.  Medullär- carcinomatös  entartetes  Ovarium 
sinistrum. 

b.  Tuba  Fallopiana  sinistra. 
c.  Uterus-Theil. 
d.  Organon  Rosenmülleri  (Parovarium). 
a.  Ostium  abdominale  der  Tuba  Fallopiana  si- nistra. 
ß.ß.ß.  Zurückgeschlagene  Lappen  der  hinteren 

Platte  der  Ala  vespertiHonis  des  Liga- mentum uteri  latum  sinistrum. 
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l'ÉÇUITIORI  ALdKßßlQITE À  L'AIDE 

DE  LAQUELLE  ON  DÉTERMINE  LES  OSCILLATIONS  TRÈS  PETITES 

В'Ш  SYSTÈME  DE  PRIKTS  MATÉRIELS. 

1)  L'intégration  des  équations  différentielles  linéaires  du  second  ordre,  à  coefficients 
constants,  qui  déterminent  les  oscillations  trés-petites  d'un  système  de  points  matériels, 
dépend  de  la  résolution  d'une  équation  algébrique  d'un  degré  égal  au  nombre  des  variables 
principales,  qu'il  faut  exprimer  en  fonctions  du  temps.  Cette  équation  se  présente  aussi 
sous  une  forme  particulière  dans  la  théorie  des  inégalités  séculaires  et  dans  plusieurs 
autres  questions  de  mécanique  et  de  géométrie.  Elle  jouit  essentiellement  de  la  propriété, 
qu'elle  a  toutes  ses  racines  l'éelles,  proposition  qui  a  été  démontrée  par:  Lagrange  '), 
Laplace  ̂ ),  Sturm  ̂ ),  Cauchy  ''),  Jacobi  ̂ ),  M.  Borchardt^)  et  M.  Sylvester Lagrange  et  Laplace  ont  prouvé  de  plus  que  les  intégrales  générales  des  équations 
du  mouvement  ne  doivent  pas  contenir  le  temps  hors  du  signe  sin,  et  conclurent  de  là 
que  l'équation  dont  il  s'agit  ne  peut  avoir  de  racines  égales.  Sturm  a  annoncé  qu'il  a 
trouvé  aussi  une  démonstration  de  cette  seconde  propriété  de  l'équation.  Cauchy  admet 
l'existence  des  racines  égales,  mais  ne  prouve  pas  que  cette  circonstance  se  présente réellement. 

Dans  le  mémoire  que  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  l'Académie,  je  montre  par  des 
exemples  que  l'équation  dont  il  s'agit  peut  avoir  des  racines  égales,  mais  que  cela  n'en- 

traîne nullement  la  nécessité ,  que  le  temps  soit  hors  des  signes  sm  ou  cos  dans  les 
intégrales  générales  des  équations  du  mouvement.  Je  donne  ensuite  une  démonstra- 

tion de  la  réalité  des  racines  de  l'équation,  considérée  dans  toute  sa  généralité.  Enfin  je 

1)  Mécanique  Analytique,  T.  I,  2*  édit.,  page  347.  4)  Exercices  de  mathématiques,  T.  IV. 2)  Mécanique  Céleste,  T.  I.  5)  Journal  de  Grelle,  T.  XXX. 
3)  Bulletin  des  sciences  mathématiques,  de  Férus-  6)  Journal  de  Liouville,  T.  XII. 

sac,  T.  ХП.  Extrait  d'un  mémoire  sur  l'intégration  d'un  7)  Philos.  Mag.  1852,  1853. 
système  d'équations  difiérentielles  linéaires,  présenté  à 
l'Académie  des  sciences  le  27  juillet  1829. 
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fais  voir,  comment  on  doit  former  les  intégrales  générales  des  équations  du  mouvement 
dans  le  cas  des  racines  égales,  et  pourquoi  le  temps  ne  se  trouve  pas  hors  des  signes 
sin  et  COS. 

2)  Supposons  qu'il  s'agisse  d'intégrer  les  équations 

(1). 

-  ax  -i-by  =  0 

-  bx  -i-  cy  =  0 

qui  se  rapportent,  si  l'on  veut,  au  mouvement  dans  un  plan  d'un  point,  dont  les  coordon- 
nées rectangulaires  sont  x,  y;  t  désigne  le  temps  et  a,  6,  с  des  constantes,  dont  deux  a  et  с 

sont  positives. 
On  peut  satisfaire  à  ces  équations  par  des  intégrales  particulières  de  la  forme 

ж  =  Л  sin  (pi),    «/  =  ßsin(p<), 
ou 

^  =  ̂ cos(pO,   y  =^  в  co?,{çt), 

en  prenant  pour      ß,  ?  des  constantes  assujetties  aux  conditions 

((а—д"~)Ач-ЬВ=0 (2)  
ІЫ_н(с  — p^)ß  =  0. 

Par  l'élimination  de  ̂ 4  et  ß  on  aura,  pour  déterminer  p'^,  l'équation  du  second  degré 
(3)  ?^ —  (a     c)  p^H-  ac  —  6'^  =  0, 
dont  les  racines,  toujours  réelles,  seront  positives  si  l'on  a 

ac  — 6^>  0, 

et  qui  deviennent  égales  quand  6  =  0  et  a  =  c;  cette  dernière  hypothèse  réduit  les  équa- 
tions (1)  à 

—  ^ax  =  0 

dont  les  intégrales  générales  seront  évidemment 

x=  Asm  (t  Va)  -+-  A'  cos  (<  Va) 
y  =  B  sin  {t  Va)  -+-  B'  cos  {t  Va) 

A,  B,  A',  B'  étant  des  constantes  arbitraires.  Par  conséquent  l'égalité  des  racines  de  l'é- 
quation (3)  ne  fait  pas  sortir  le  temps  t  hors  des  signes  sin  et  cos  dans  les  intégrales 

générales. 
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3)  Soit  encore  un  système  d'équations  différentielles: 

^  H-     H-  6</  H-  6г  —  0 
^  -t-  bx  -i-  ay  -+-  bz  —  0 

-4-  6ж  -b  i»?/  -f-  a;  —  0, 

OÙ  a  et  6  représentent  des  constantes  assujetties  aux  conditions  a  —  6>0,  a-i-26>0. 
Pour  satisfaire  à  ces  équations  par  des  valeurs  de  la  forme 

œ=A?,m{^t)^    г/ — sin  (p/) ,    z  =  Csin{Ç)l) ou 
x  =  Acos{çt),   y  =  Bcos{çt),    s  =  Ccos(pO. 

il  faut  déterminer  les  constantes  A,  B,  C\  p  au  moyen  des  équations 

{a—ç-}A-\-bB-^bC=0\ 
bA  4-  {a  —  ç^}  В     bC  =  0\  (4) 
bA  Ч-  bB     {a  —  Ç-)  С  =  o) 

En  éliminant  A,  /?,  C,  on  trouve  l'équation  du  3"  degré  par  rapport  à  p^: 
{a  —  p^)  [(a  —  p^)'  —  b']  -+-  2b  [b'  ~b{a  —  p'^)]  0, 

qu'on  peut  facilement  mettre  sous  la  forme 
(а_р2н_26)  =  0  (5) 

Cette  équation  a  évidemment  deux  racines  p^  égales  à  a  —  6  et  une  racine  égale  à  a  -i-  26. 
Pour  p^  =  a — 6,  les  équations  (4)  se  réduisent  à  une  seule 

Л -H 2? -H  (7=0; 

par  conséquent  on  peut  prendre  pour  deux  constantes  A  В  des  valeurs  arbitraires;  cela 
posé  on  aura  C= — {A-\-B)  et  les  intégrales  particulières  qui  répondent  à  la  racine 
p^  =  0  —  b  seront: 

A  sin  {iVa  —  6) ,  В  sin  {tVa  —  b),  —  -h  B)  sin  [t  Va  —  b) 

.4' cos  (г  Va  —  6),      cos  («Уа  —  6),  — £')  cos  («Уа~— 6) 
А',  в'  étant  des  constantes  arbitraires,  distinctes  de  A  et  B. 

Les  intégrales  qui  répondent  à  la  racine  p^  =  ян-  26  seront: 
sinfiVa-i- 26),        sin  («Va -j- 26),    ̂ ,sin(f  Уа-ь  26) 

уі^  cos(«ya-b  26),    J'^  cos  (<Уа -H  26),       cos(<  Va  26) 
étant  des  constantes  arbitraires. 
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Enfin ,  les  intégrales  générales  prendront  la  forme 

х  =  А  sin  [l  Va  —  6)  -+-  a'  CCS  {i  Va  —  b)-i-     sin  (<  Va  -h  26)  ч-  A\  cos  (<  Уа  -+-  26) 
î/  =  ß  sin  (г  Уа  —  b)-{-B'  cos  (<  Уа  —  6)  -ь  vi'  sin    Уа  --i-  26)  н-     cos  (<  Уа  -+-26) 
2  =  — {А  ч-  ß)sin(<yä^)  —  ( Л '-I- Б') cos («Уо^)  -+-  vi, sin (<Уа ч-  26) -t-/,  С08(<Уа-+- 26). 

Elles  ne  contiennent  pas  le  temps  <  hors  des  signes  sin  et  cos,  et  cependant  l'équation  (5) 
a  des  racines  égales. 

4)  Nous  passerons  maintenant  aux  équations  générales  des  oscillations  très -petites 
d'un  système  de  points  matériels,  que  nous  désignerons  par  w,,   Soient  respec- tivement 

(•^1,  2/,,  y -2^  ̂ 2)  
les  coordonnées  rectangulaires  de  ces  points  à  l'instant 

la  somme  des  forces  vives  et 
=  ^і'  ̂ 2'  У-і^  \  ) 

la  fonction  des  forces  ou  le  potentiel,  et  supposons  que  les  liaisons  du  système,  si  de  telles 
existent,  ne  contiennent  pas  le  temps  t  explicitement.  On  pourra  alors,  au  moyen  de  ces 
liaisons,  exprimer  les  coordonnées:  ж^,  z,,  x_^^  î/,^,  s^.  .  . .  en  fonction  de  plusieurs  va- 

riables indépendantes,  que  nous  désignerons  par:  . . . et  dont  le  nombre  n  ne 
peut  être  moindre. 

Supposons  encore  que  les  forces  qui  sollicitent  le  système  étaient  primitivement  en 
équilibre,  et  que 

t/Д 

sont  les  valeurs  des  variables 
^і^  Уі^  ̂ і,  ̂і,  Іг  ^пу 

qui  répondent  à  cet  état. 
Faisant 

I,  =  1;  Ч-  g, ,     =  i;-^q^....^^  =         g„ , 
on  peut  considérer:  q^,  q^-  -  -  -q^  conmie  de  nouvelles  variables  indépendantes  qui  tiennent 
lieu  des  variables        -  •  •  -  ̂n- 

Si  le  système,  étant  en  mouvement,  oscille  en  s'écartant  très-peu  de  la  positition 
d'équilibre,  on  pourra  négliger  les  carrés  et  les  produits  des  valeurs  2^,  Зз*  •  •  -  în- 
coordonnées  ж^,  «/^.,  z.  deviendront  alors  des  fonctions  linéaires  de  g^,  q^.  . .  .q^  que  nous 
représenterons  par 

=      -f-     ,  5,  -f-    2  Î2     •  •  •  •    n  In 
Уг  =  2//      ßtM  5,      ̂ г,і  îi   ßi,n  % 
z.  =  2/     Y, ,  ? ,  -+-  T»,2 ?2   Ъ,п Яг, 

où  a.,.,  ß^^.  Y- ^  désignent  des  constantes. 
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On  aura  ensuite 

^  ̂  \i  %      %t ii-^  %n 4n 

W  =  ßbl  Ч\        ̂ г,2   ße,n  î'n 
§  =  Тг,,  %        Тц2   \п  'In 

се  qui  transforme  la  force  vive 

en  une  fonction  homogène  du  second  degré  par  rapport  à  q^^  '  •  -  Чп^  ̂ t  que  nous  re- 
présenterons par 

la  somme  2  se  rapportant  aux  indices:  r  =  1 ,  2,  3. .  .  .n,  s  =  1,  2,  3. .  .  .n,  et  de  plus 

Si  l'on  considère  ç^,  q[^-  •  -  -  q'^  comme  des  variables  indépendantes,  il  est  facile  de 
voir  que  la  fonction  T=\1a^ ^q  ne  peut  s'évanouir  que  pour  î',  =  0,  î!j=0.  .  .  .q\  =  0, 
car,  supposant  T=0  pour  un  système  de  valeurs  q\,  q[,  - .  -  -  q'^  distinctes  de  zéro,  on 
aura  en  même  temps:  {^"^  =  0,  {^^^  =  0,  (^^^  =  0,  c.-à-d. 

Иіі  2  ?2       *  •  •  •      n  З'п  ~  ̂ 

ïi,l  si  Ъ,2  Î2   Tt,n  î  n  =  Ö 
pour  tous  les  indices  i.  Cela  exige,  comme  l'on  sait,  que  les  déterminants  du  degré  n, 
formés  des  termes  de  n  lignes  prises  arbitrairement  dans  le  groupe 

^ ,     g .  .  .  •  ot^  ̂ 

ß,,2----ßi',n 
"^1,2  T,,n 

a.,  ̂ ,  «2  2  •  •  •  •  °^2  n 

soient  égaux  à  zéro;  mais  alors,  si  l'on  prend  n  équations  arbitraires  dans  le  groupe 
^1  ~  ̂i"         1  îi      *  •  •  •     n  în 
2/i  =  2// ßi,i  Я^-+-  ß,,n?n 
=  -1°  ■+•  Ті,і  ?і   Т,,«  Яп 

х^  =      -і-     ̂   q^  -і- .  .  .  •  ̂ 2  ̂  5^ 
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on  pourra  éliminer  toutes  les  valeurs:  5, ,  ç.,  -  •  •  •  3„,  et  déduire  ainsi  de  ces  équations  une 
seule  linéaire,  qui  ne  contiendra  pas  plus  de  n  variables  du  nombre  des 

2/p  2,,   ; 
au  moyen  de  ces  relations  on  pourrait  exprimer  toutes  les  coordonnées  en  fonctions  des 
variables  indépendantes,  dont  le  nombre  serait  moindre  que  n,  ce  qui  est  contre  l'hypo- 

thèse admise  plus  haut. 
Ainsi,  la  fonction  T  doit  avoir  une  valeur  distincte  de  zéro  et  positive  pour  toutes 

les  valeurs  réelles  de  q[,  q^,.  .  ■  -  q^  qui  ne  s'évanouissent  pas  toutes  à  la  fois.  Cela  exige 
la  condition,  que  le  discriminant,  c.-à-d.  le  déterminant 

a,  ̂ ,     ̂ .  .  .  .  ^ 

P  «n  2  •  •  •  •  «n  n 
et  tous  les  déterminants  mineurs  principaux,  composés  des  éléments  qui  restent  dans  cette 
table,  après  que  l'on  aura  effacé  plusieurs  lignes  et  autant  de  colonnes  des  mêmes  rangs, 
soient  distincts  de  zéro  et  positifs*).  En  effet,  désignant  par  R  le  déterminant  (6),  et  en 
général  par 

(:;;::::::) 
le  déterminant  composé  des  éléments  qui  restent  dans  la  table  (6),  après  que  l'on  aura 
effacé  les  lignes  des  rangs:  s,  u.  .  .  .  et  les  colonnes  des  rangs  «,  k,  m.  .  .  .,  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  la  dérivée 

dPR 
dOf.  i  dUg    dOif  ̂   . . . .  ' 

p  étant  le  nombre  des  lignes  ou  des  colonnes  suprimées,  on  aura  les  identités: 

(O^'-^iO  ••(«)%=« 

{1)%.<-<-{1)\,-^----{:)%.«=°' 
desquelles,  en  les  multipliant  respectivement  par  prenant  la  somme, 
on  tire 

*)  Caur.hy:  Leçoas  de  calcul  différentiel. 
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Cette  valeur  est  nécessairement  positive,  parce  qu'elle  n'est  autre  chose  que  la  fonction 

27',  dans  laquelle  q[,  q.^^  -  •  •  ■  sont  respectivement  remplacés  par  {^[)->  (o)'---(^)* 
Les  valeurs  R  et     j  sont  donc  de  mêmes  signes. 

La  valeur  (^^j  étant  par  rapport  à  (^^*^  ce  qui  R  est  par  rapport  à  (^^  ),  les  valeurs: 
(r)'  (rs)        '^^^^^^      mêmes  signes,  et  ainsi  de  suite;  par  conséquent  tous  les  détermi- 

auront  les  même  signe  que 

^12....r-l,  r-Hl....n\  _  ̂  

Or,  cette  valeur  est  nécessairement  positive,  car  la  valeur  ̂ ^^^î'/  à  laquelle  se  réduit  la 
fonction  T  quand  on  pose  5,'  =  0,  q[^  =  0  .  .  .  .  =  0 ,  q\_^,  =  0  .  .  .  .  q'^  =  0,  doit être  positive. 

Aucun  des  déterminants 

(:)■(::)••••% ne  peut  être  nul,  parce  que,  dans  le  cas  contraire,  on  aurait  un  système  de  valeurs: 
îi?  q>  -  '  •  -  Іп  distinctes  de  zéro,  qui  satisfont  aux  équations 

^7  =  «1,1  %     «1,2 ii-^  «l,n in  =  0 

1^  =  <,  i     «2,2  î'2     •  •  •  •  \n  ù  =  0 

~  %.  1  ?l  2  22~*~  •  •  •  '^nn^l  n~  ̂ 1 
et  qui  donne  par  conséquent  pour  T  une  valeur  minimum  T=  0,  ce  qui  est  impossible. 

Soit  maintenant 
С/,  H-  f/,  H-  -t-  

la  fonction  des  forces  U  développée  suivant  les  puissances  de  q^,  q^.  .  .  . q^. 
Le  premier  terme  sera  la  valeur  de  U  pour  :=0,  q^=z=0. .  .  .q^—  0,  c.-à-d. 

celle  qui  répond  à  l'état  de  l'équilibre. 
Le  second  nombre  n'est  autre  chose  que 

or,  les  conditions  de  l'équilibre  donnent 
dü„   dû, 

par  conséquent  L\  =  0. 
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Le  troisième  terme      est  évidemment  une  fonction  homogène,  que  nous  désignerons 

par et  l'on  a  6^  j  = 
Cela  posé,  les  équations  générales  de  la  Dynamique  donnent: 

\dq'r)         dT    dû dt  dqj.  dçj. 

pour  r  =  1 ,  2 .  . .  .  n ,  c.-à-d. 

(7). 

«1,1  ̂    «1,2  і:р-*--"-\п'ж  =    îi    ̂ ,2  Kn  Яп 
«2,1  «2,2  •  «2,n  S'  =  *2,1  Î1         *2,2  ̂ 2  '  '  '  '  % 

««,1  $      «n,2  ''^'  -+-•••  •  Î1      *n,2  52-^-  •  •  •  •  K,n% 
On  a  ainsi  n  équations  linéaires  du  second  ordre,  qu'il  faut  intégrer  pour  déterminer 

-(In  en  fonction  du  temps. 
5)  On  satisfait  aux  équations  (7)  en  posant 

=     sin  (pO,  ?2  ~  '*  >      (?0  •  •  •  .  5„  =     sin  (p<) ou 
z=    cos  (pO  ,     =         (P^)  •  •  •  •  î„  =  Л„  cos  (pO, 

/і^,  /lg. .  .       p,  étant  des  constantes  assujetties  aux  conditions: 

(a^^^        6^^^)  /і^  -4-  (a,  2  p'     ̂^2)  '^2   (\n        ̂ ,n)    =  ̂  
(«2,1  p'     ̂2,1)  ''1     («2,2  p'     ̂2,2^  h, (a^^^  p'  -+-    J  Л„  =  0 

K,i  p'-^-*n,1)^-^-K,2p'-^-^,2)'^2-^•  •  •--*-(%,п9'^К,п)К  =  ̂^ 
que  nous  représenterons  par 

/    ̂   /1^  -I-    ,  /1.^  H-  .  .  .  .      h^  =  0 

(8). 

en  faisant    ̂   p^  -+-  6^  ̂  =r    ^ . 
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Si  l'on  élimine  les  valeurs:  /i,,  h^  -  ■  .  on  trouve  une  équation  D  =  0  du  degré  n  par 
rapport  à  p^,  dont  le  premier  membre  n'est  autre  chose  que  le  déterminant 

1,1  1,2 

.(9) 

Ce  déterminant  est  symétrique  parce  qu'on  a 

Dans  le  cas  de  ̂   =  0  pour  tous  les  indices  r  et  s  inégaux  et  a,  .,  =  ....  l'é- 
quation D  =  0  prend  la  forme  de  celle  qui  se  présente  dans  la  théorie  des  inégalités  sé- 

culaires, 

6)  Désignant,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  au  n°  4  par  {^'^'^""^  le  déterminant 
mineur  de  (9)  composé  des  éléments  qui  restent  dans  cette  table  après  que  l'on  aura  effacé 
les  lignes  des  rangs:  r,  s,. .  .  .n  et  les  colonnes  des  rangs  г,  /с,  m.  .  .  , ,  on  aura  en  premier 
lieu  les  identités 

(Ov-(0"..-----(:)v=M 

.(10) 

desquelles,  en  les  multipliant  respectivement  par  (j^j,  .  .  .  .  j  et  faisant  la  somme 
des  produits,  on  tire  l'identité 

-v(:)(i)=(>.i 
qui  peut  être  représentée  ainsi 

.'^«4:)(:)-^.Д:)(:)=(:)« 

en  posant,  pour  abréger,  ç^  =  z  et 

.(11) 

Ж-, 
]=B. Mémoirea  de  l'Acad.  Ішр.  des  sciences,  VlJe  Séiie. 
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La  première  de  ces  deux  fonctions  n'est  autre  chose  que  la  fonction 

où  les  valeurs:  q^,  q'^  q\  sont  remplacées  respectivement  par  (j),  (^І^  (^^^ et  la  seconde  se  déduit  de 

en  remplaçant  g,,  q^. . .  .q^  par  (j).  (2)  •  •  •  •  (l)- 
La  dérivée  de  la  fonction  (11)  par  rapport  à  z  donne 

-(:)'»*(:)"'■ En  vertu  des  identités  (10),  qui  peuvent  être  représentées  ainsi: 

dÂ  dB  ^  Z  H  =  0 
"(2)  -Q 

dA  dB  „ 

dA  dB  ^  2  H  =  0, 

l'expression  précédente  se  réduit  à 

d'où  l'on  tire 

(12)  ä  =  [1)d'-[1)'d. 
C'est  cette  formule,  très -importante,  qui  nous  servira  pour  la  discussion  des  racines  de 
l'équation  D  =  0. 

7)  Tlléorènie.  Si  la  fonction  a  un  facteur  réel  (2  —  a)  au  degré  m,  la  fonction 
D  contiendra  ce  même  fadeur  au  degré:  m —  1,  ou  m  ou  m-t-  \. 

Supposant,  en  premier  lieu,  m  =  1,  il  faudra  admettre  l'un  des  deux  cas,  ou  que  D 
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est  divisible  par  z  —  a,  ou  ne  l'est  pas.  Le  second  cas  s'accorde  avec  le  théorème;  dans 
le  premier,  la  fonction  (12) 

^=(:)^'-(:)'« s'évanouit  pour  2  =  a. 
Or,  en  vertu  de  ce  que  nous  avons  démontré  au  n°4  par  rapport  à  Г,  la  fonction ^=Ы:)  (I) 

ne  peut  s'évanouir  que  pour 

(;)=o,(o=o,....(:)=o  0=0; 
par  conséquent  2  =  a  est  une  racine  commune  de  ces  équations,  et  la  fonction  A  sera  donc 
divisible  par  (2  —  af;  elle  ne  peut  être  divisible  par  une  puissance  plus  grande  de  z  —  a, 
car  ce  facteur  est  seulement  au  second  degré  dans  le  terme 

v(:)- Ainsi  {^^^'  —  -^(r)  P^'^^  divisible  par  une  puissance  supérieure  à  (z  —  a)^ Il  faudrait  pour  cela  que  D  contient  z  —  a  au  premier  ou  au  second  degré.  En  effet,  si 
l'on  pose 

(z-a)9(z),  D  =  (z  — a)7(z), 

désignant  par  cp(z)  et  f(z)  des  fonctions  qui  ne  contiennent  pas  le  facteur  z  —  a,  on  aura 

[l)l)'—[[)D  =  {z  —  aY\{p-\)  f{z)  Ф  (z)      (2  -  a)  [9 (z)  f  (z)  —  9' {z){{z% 
ce  qui  fait  voir  que  p  ne  peut  être  plus  grand  que  2.  Posant  p  =  2^  le  facteur  compris 
dans  les  parenthèses  \  \  ne  peut  être  divisible  par  z — a;  par  conséquent  z  —  a  sera  au 
second  degré  dans  la  fonction  que  l'on  considère.  Si  l'on  pose  p  =  1  le  facteur  de  la  paren- 

thèse I  j  sera  divisible  par  z  —  a,  et  la  fonction  sera  encore  divisible  par  (z —  af.  Ainsi, le  théorème  est  démontré  dans  le  cas  de  m  =  1. 

Supposons  maintenant  m  >  1.  Alors  (^^^  contient  le  facteur  (z  —  a)'"~\  et  s'éva- 
nouit donc  pour  z  =  a,  ce  qui  fait  évanouir  la  fonction  (12)  et  par  conséquent  les  fonctions: 

et  aussi  D,  en  vertu  de  l'équation 

^=\і(0--^Д2)----^ѵ(;)  (13) 

Soit  (2 — a)"^  la  plus  haute  puissance  de  z  -  a,  par  laquelle  les  fonctions  {^Л,  (^]..../^) 
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sont  divisibles;  alors  z — a  sera  au  degré  2^^  dans  la  fonction  A.  Faisant  (^^J  =  (z — (t)^(^{z\. 
et  D  =  {z  —  ol)P  f{z),  où  (p(z)  et  f{z)  ne  contiennent  pas  le  facteur  z  —  a,  on  trouve 

A  =  D'  [l)—D(^l)'  =^{z~ar^P-'\{p—m)<^{z)fiz)4-{z—a.)[^{zf\z}  — 
ce  qui  fait  voii-  que 

2}x^m-l-^) — 1 

et  comme  2ii.<2w  parce  que  le  terme  a^^^  (^^^^  de  A  contient  le  facteur  (z  —  af*",  on  щ 
2m^m-i-p  —  1; 

par  conséquent 

p^m-f-  1. En  vertu  de  l'équation  (13)  on  a 
donc 

p^m  —  1. Ainsi/)  ne  peut  être  que  l'un  des  trois  nombres:  m —  l,m,  m-*-l.  Ce  qu'il  fallait  dé- montrer. 
Ce  théorème  fait  aussi  voir,  que  si  l'équation  D  =  0  a  m  racines  réelles  égales  à  a, 

l'équation  =0  en  aura  m —  1  ou  m  ou  m  h-  1.  Il  est  facile  de  s'assurer  que  parmi 
les  déterminants: 

il  y  en  a  au  moins  un  qui  n'a  pas  plus  de  w  —  1  racines  égales  à  a.  Soit  Д  le  détenninant 
à  éléments  réciproques  de  D,  c.-à-d. 

/  2\   /2\  /2\ 

(14). 
Kl) 

On  a  par  un  théorème  connu 

le  second  membre  contenant  z  —  a  au  degré  mn  —  m,  le  premier  ne  pourra  être  divisible 
par  une  puissance  de  s  —  a  plus  grande  que  (z  —  a)*""""';  on  ne  peut  donc  pas  admettre 
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que  tous  les  éléments  de  la  table  (14)  contiennent  le  facteur  (z  —  a)"*,  car  alors  A  serait 
divisible  par  (s  —  a)"'**.  Ainsi,  il  se  trouve  dans  la  table  (14)  des  éléments  qui  contiennent 
z  —  a  au  degré  m  —  1 ,  et  dans  les  autres  ce  facteur  pourra  s'élever  aux  degrés  7п  ou  m  -4- 1 . 

Si  2  —  a  est  seulement  au  degré  m —  1  dans  l'élément  (^^^  il  sera  au  degré  2m  —  2 dans 

л=м^  (i)=(:)«-(:y^^ 

cela  ne  peut  être  que  lorsque  z  —  a  s'élève  seulement  au  degré  m —  1  dans  (j^^,  ce  qu'il fallait  démontrer. 
8)  La  fonction  (12) 

étant  divisée  par  D^,  devient  évidemment 

Ш.  . dz  D2» 
ce  qui  fait  voir  que  la  dérivée  du  rapport 

Ç) 
D  ' 

pour  toute  valeur  réelle  de  г,  est  négative;  ce  rapport  doit  donc  toujours  diminuer  quand 
z  croit. 

Supposons  maintenant  que  la  fonction  (^|!^  a  toutes  ses  racines  réelles,  et  que  nous 
désignerons  dans  l'ordre  croissant  par 

et  soit  m^^  m^.  . .  .m^  respectivement  les  degrés  des  facteurs: 
z  —    ,  z  —    .  .  .  .2  —  Zj^ 

dans  i^^^. 

Faisons  varier  z  d'une  manière  continue  depuis  — ~  jusqu'à  -н~,  et  voyons  ce 
qu'il  arrivera  avec  le  rapport 

Le  degré  de  ö,  étant  supérieur  à  celui  de        on  a 

y  =  0  pour  z  =  —  ~, 

et  comme  ce  rapport  diminue  quand  z  croit,  il  devient  négatif  pour  des  valenrs  très- 
grandes  négatives  de  z. 
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Le  rapport  '-^  s'évanouit  pour  2  =  z,  si  le  degré  de  г  —  z,  dans  ö  est  —  1;  il 
reçoit  une  valeur  finie  lorsque  2  —  s,  est  au  degré  m,  dans  D,  et  devient  qzo=  si  ce  degré 
estm, ç.. 

Dans  le  premier  cas  le  rapport  change  de  signe  pour  z  =  z^,  et  comme  il  dimi- 
nue, il  passe  du  positif  au  négatif.  Il  doit  donc  encore  changer  de  signe  pour  une  valeur 

de  z  comprise  dans  l'intervalle  de  — ~  à  2^;  cela  ne  peut  arriver  que  lorsqu'il  devient  in- 

fini, et  pas  plus  d'une  fois;  en  efî"et,  le  rapport  diminuant  quand  z  croit,  change  le 
signe  —  en  -i-  chaque  fois  qu'il  devient  infini,  et  si  l'on  admet  que  cela  arrive  pour  deux 
valeurs  a  et  ß ,  comprises  dans  l'intervalle  de  —  ~  à  ,  il  faudrait  admettre  que  le  rap- 

port change  encore  de  signe  du  -4-  au  — ,  en  passant  par  zéro  pour  une  valeur  de  2  dans 
l'intervalle  de  a  à  ß;  ce  qui  ne  peut  être,  parce  que  la  fonction  n'a  pas  de  racines 
dans  cet  intervalle.  Ainsi  quand  la  fonction  D  a  —  1  racines  égales  à  2,  elle  doit  avoir 
encore  une  racine  moindre  que  z^,  et  en  tout  elle  aura       racines  dans  l'intervalle: 
—  00. . .  .  Dans  ce  cas  le  rapport  devient  évidemment  négatif  pour  une  valeur  de 
z  >  2^  et  très- voisine  de  2^. 

Quand  D  a  racines  égales  à  2^ ,  le  rapport  ne  change  pas  de  signe  pour  z  — -  z^ 
et  ce  signe  peut  être  -ь-  ou  — ;  dans  le  premier  de  ces  deux  cas,  le  rapport  doit  changer 
le  signe  —  en  -+-  pour  une  valeur  z  <  2^  en  devenant  infini;  la  fonction  D  aura  donc  une 
racine  2  <  2^;  mais  si  le  rapport  a  le  signe  —  pour  z  =  z^  il  doit  évidemment  conserver 
ce  signe  pour  toutes  les  valeurs  2  <  2^,  et  D  n'aura  pas  de  racines  <2,. 

Enfin,  si  D  a  m,  -+-  1  racines  égales  à  z^,  le  rapport      devient  infini  pour  z  —  z^  en 
changeant  le  signe  —  en  h-,  et  ne  peut  changer  de  signe  pour  une  valeur  2  <  z^. 

En  résumé,  la  fonction  D  a  dans  l'intervalle  — .  .  .s^, 
wij  ou      H-  1 

racines  réelles,  y  compris  les  racines  égales  à  z^;  dans  le  premier  cas,  pour  une  valeur 

2  >  z^  et  très-voisine  de  2^,  le  rapport  ̂   a  le  signe  — ,  et  dans  le  second  cas  le  signe  -1-. 
Raisonnant  de  même,  on  verra  que  la  fonction  D  aura  -+-m^  ou  -+-  -+-  1  ra- 
cines dans  l'intervalle  — .  .  .z^,  y  compris  les  racines  égales  à  z^  et  z^;  dans  le  premier 

cas  le  rapport      pour  une  valeur  2  >  z^  et  très-voisine  de  z^,  aura  le  signe  — ,  et  dans 
le  second  cas  le  signe  -1-.  Ainsi  de  suite ....  Enfin  on  trouvera  que  D  a 

т^-і-т^-і- .  .  .  .m-^ 
ou    /Hj  -b  ÎTJ^  H-  ....  nij^  -f-  1 
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racines  dans  l'intervalle  — ~. . .  .Zj^,  y  compris  les  racines  égales  à  z^,  z,^. . .  .z^,  et  pour 
une  valeur  s  >  z^  très-voisine  de  le  rapport  aura  le  signe  —  dans  le  premier  cas  et 
le  signe  H-  dans  le  second.  Pour  z  =  -4-~  le  rapport  devient  nul,  en  diminuant;  il  doit 
donc  être  positif  pour  des  valeurs  très-grandes  et  positives  de  z;  par  conséquent  quand  le 
rapport  a  le  signe  —  pour  2  >  Zj^,  dans  le  voisinage  de  z^,  il  doit  changer  une  fois  de  signe 
en  passant  par  l'infini  pour  une  valeur  de  2  >  z^,  et  1)  aura  donc  une  racine  plus  grande 
que  Zj^.  Mais  quand  le  signe  de  pour  s  >  z,^  voisine  de  z^  est  4-,  le  rapport  ne  peut 
changer  de  signe  pour  aucune  valeur  2  >  z^. 

On  voit  donc  que  dans  tous  les  cas  la  fonction  D  aura 
-I- -4- .  . .  .     H- 1 

racines  réelles,  y  compris  les  racines  égales  à  z,,  z.,.  . .  «z^.  Or,  les  racines  de  la  fonction 

(^^^  étant  supposées  toutes  réelles,  la  somme  -t-m^-t-  . . .  .  m-^  est  égale  à  l'exposant 
de  {j^^  qui  est  n —  1  ;  on  a  donc 

-4-  w.,  -4- .  .  .  •         ̂   ~ 

c.-à-d.  D  a  toutes  ses  racines  réelles.  On  voit  encore  par  les  raisonnements  précédents 
que  les  racines  de  D  qui  ne  sont  pas  égales  à  z^,  z^. . .  .z^^,  sont  distribuées  de  manière 
que  chaque  intervalle 

 c»^   Zj,  Z., .  .  .  .Z^,    H- 03 
ne  contient  qu'une  seule  de  ces  racines. 

La  fonction  (^^^^  est  par  rapport  à  ce  que  D  est  par  rapport  à  (^^);  par  consé- quent toutes  les  racines  de  seront  réelles  quand  jouit  de  cette  propriété;  ainsi 
de  suite.  On  voit  donc  que  toutes  les  racines  de  D  seront  réelles  quand  le  dernier  déter- 

minant mineur  principal 
/1,  2....P-I,  p-i-l....n\   
Vi ,  2. . .  .p - 1 ,  pH- 1 . . . . „;  —      —  V  "  V 

aura  une  racine  réelle.  Or  cette  condition  est  remplie;  les  racines  de  D  sont  donc  en  effet 
toutes  réelles. 

9)  Si  la  fonction 

conserve  le  même  signe  pour  toutes  les  valeurs  réelles  de   q^,  et  ne  s'évanouit 
que  pour 
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son  discriminant  c.-à-d.  le  déterminant 

et  aucun  des  déterminants  principaux         (rs)*  *  '  *  '  dérivent,  ne  peuvent  être 
nuls.  De  plus,  on  démontre,  comme  au  n°  4,  que  leurs  valeurs  seront  toutes  positives 
quand     est  positive,  et  auront  alternativement  les  signes  —  et  h-  quand     est  négative. 

Si  la  fonction     peut  s'évanouir  pour  des  valeurs  de  distinctes  de  zéro; 
il  faut  alors  que  le  discriminant  (15),  ou  quelques  uns  des  déterminants  mineurs  principaux 
qui  en  dérivent,  soient  nuls. 

Si  la  fonction  a  le  signe  — ,  la  fonction  des  forces  U  reçoit  une  valeur  maximum 
à  l'état  de  l'équilibre  des  forces.  C'est  la  condition  nécessaire  pour  que  l'équilibre  soit 
stable  ou  que  les  mouvements  du  système  que  nous  considérons  restent  toujours  très 
petits.  Cette  condition  admise,  il  est  facile  de  prouver  que  toutes  les  racines  de  l'équation 
D  =  0  sont  positives. 

Supposons  en  premier  lieu  que  ni  le  discriminant  (15),  ni  aucun  de  ses  déterminants 
mineurs  principaux  ne  soient  nuls. 

Faisant  z  =  0,  les  éléments  des  déterminants  D  et  se  réduisent  aux  éléments  de 
la  table  (15);  par  conséquent  ces  deux  fonctions  ne  s'évanouissent  pas  pour  z  =  0  et  ont 
des  signes  contraires;  le  rapport  ~  aura  donc  le  signe  — . 

Supposant  que  les  racines  de  (^^  j  sont  toutes  positives,  on  prouvera,  comme  au  n°8, 
que  la  fonction  D  aura  n  racines  réelles  dans  l'intervalle  0.  .  .  .-ч-оа,  c.-à-d.  toutes  ses 
racines  seront  aussi  positives.  Or,  cette  propriété  a  lieu  pour  le  dernier  déterminant 

/1,  2..  .  .p  — 1,  „-»-1  n\  , 
P,P       \l,  2....P-1,  p-4-1...,r/        p,p  p,p 

parce  que       >  0  et      <  0;  on  voit  donc  que  toutes  les  racines  des  fonctions: 
/1, 2. .. .p-l,                         ç-Hl....n\  /rs\     /r\  ^ 
\l,2....p-l,p-^l,....q-l,  ?-Hl....n;'  \rsr  \r)'  " 

sont  en  effet  positives. 

Si,  pour  2  =  0,  la  fonction     )  s'évanouit  et  D  ne  se  réduit  pas  à  zéro,  le  rapport (r) 
change  de  signe  pour  z  =  0  en  passant  de  -на  — ,  et  on  conclut,  comme  précédem- 

ment, que  si  a  toutes  ses  racines  dans  Pintervalle  0  ....  -h ~,  celles  de  D  le  seront 
aussi. 
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Supposons  maintenant  que  s  =  0  est  racine  de  1)  =  0 ,  simple  ou  nniltiple ,  soit  m 

généralement  le  degré  du  facteur  z  dans  D.  Alors,  en  vertu  du  n°  G,  il  y  a  dans  la  suite 

(0.a)---(:) 
au  moins  une  fonction  j  qui  n'a  que  m —  1  racines  égales  à  zéro;  le  rapport  devien- 

dra donc  infini  pour  z  =  0,  en  changeant  le  signe  —  en  -»-,  et,  '^^  [l'j  n'a  pas  de  racines négatives,  le  rapport  ne  pourra  pas  changer  de  signe  pour  une  valeur  s  <  0;  par  consé- 
quent D  ne  peut  également  avoir  de  racines  négatives.  Par  la  même  raison  aucun  des 

déterminants  ̂ J^j,  .  .  .  .  (^^^  n'aura  de  racines  négatives  si  tous  les  déterminants  de 
la  forme  ̂ ^^^jouissent  de  cette  propriété,  et  ainsi  de  suite.  On  conclut  donc  que  la  fonc- 

tion D  n'aura  pas  de  racines  négatives  quand  cela  a  lieu  pour  les  détermhiants  du  premier ordre  : 

Or,  a^^,  022*  •  •  -  ̂ nn  ̂ 0"^  toutes  positives  et  6,.,,  b^^.  .  .  .b^^  négatives  ou  nulles:  donc, 
aucune  des  fonctions  и,     u^^.  .  .  .u^^  ne  peut  en  effet  avoir  de  racines  négatives. 

On  peut  démontrer  de  la  même  manière,  que  toutes  les  racines  de  l'équation  D  =  0 
sont  négatives,  quand      conserve  le  signe  -+-  pour  toutes  les  valeurs  de  д^,  (/^.  .  .  .q^^. 

La  démonstration  de  Lagrange  (Mécanique  Analytique,  T.  I,  2*^  édit. ,  page  361), 
qui  admet  que  les  racines  de  l'équation  sont  inégales,  s'applique  aussi  au  cas  des  racines 
égales. 

Supposant  en  général  que  Dam  racines  égales  à  <f  et  {^^  ^  seulement  m —  1,  mul- 

tiplions l'équation  identique  (11)  par  '^--^-^^'^j'^rw^Y' ■>  et  posons  ensuite  z  =  :f\  nous  aurons 

о=,^2а.,(:)'--(;у"-ѵ..,,л:)-"(;)'""^ d'où  l'on  tire 

?  ^       /^анг  — 1)  /^am  — !)■ 

Le  dénominateur  est  nécessairement  positif,  car  c'est  la  fonction  27',  dans  laquelle 
îiî  Ч2'  •  •  -  Яп  ̂^^^^  remplacées  par  (^Л        ,  (  ....()        ,  et  le  numérateur 
sera  négatif  ou  positif,  suivant  que  V,^  est  négatif  ou  positif  pour  toutes  les  valeurs  de 

5^,  q^.  .  .  .q^^,  lesquelles  sont  remplacées  ici  par  (^^y      '',  (^2)^'"    '\  .  .  .  (^У"'  ainsi 
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p"  sera  positif  dans  le  premier  cas  et  négatif  dans  le  second,  ce  qui  démontre  la  propo- sition. 
10)  Revenons  maintenant  aux  intégrales  des  équations  (7), 

1,1  d(2 =  \l  Î1        ̂ 2  Î2  ^КпЧп 

d^q.  dpQo  d^Qn  11. 
-dt^'      \-2       -»-...  .  =  6^,,     -H  H- .  .  .  .       (/„ . 

Pour  former  les  intégrales  particulières 
g,  =  /i,  sin  (pi),  §2  =      ̂ ^'^  (PO  •  •  •  •  ?n  =  '"-n  (PO ou 

=    cos (рг),  q.2  =        (pO '  '  •  'Яп  =  К 

qui  répondent  à  une  racine  z  =  p'^  de  l'équation  D  =r  0,  il  faut  déterminer  un  système  de valeurs:  /г,,  Л^  -  •  •  -'^n  ̂^^^  doivent  satisfaire  aux  équations  (8) 
(  Il    h  -+-U    h  -t- .  .  .  .u    h  =0 

(8). 

Si  la  racine     est  simple,  il  y  aura  alors  dans  la  suite 

(0- «)••••(:) 
au  moins  une  fonction  qui  n'aura  pas  cette  racine  (n°  6).  Cela  posé,  on  pourra,  en 
vertu  des  identités H-  ....  M,  , 

:  =1) 

satisfaire  aux  équations  (8)  en  faisant 

д,=н(;),  ft,=ff(;).. ../»„=//(:), 
H  étant  une  constante  arbitraire;  on  aura  ainsi  le  système  d'intégrales  particulières: 

q,  =  H       sin(p<),  q,  =  H       sin(pO  .  .  .  .  g„  =  Я  sin(p<) 
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et  on  établit  de  la  même  manière  encore  le  système 

q^^H'  (^[)  cos  (çt),  q.^==  H'  (l^j  cos  içt).  .  .  .  ç,^  = //' COS  (pf), 
h'  étant  une  nouvelle  constante  arbitraire. 

Si  la  racine  devient  multiple,  et  si  m  est  le  degré  du  facteur  z — p^  dans  1),  alors, 
comme  l'on  sait,  les  dérivées  des  m —  1  premiers  ordres  par  rapport  à  p  des  intégrales 
précédentes  seront  aussi  des  intégrales  particulières  qu'il  faut  introduire  dans  les  intégrales 
générales.  La  différentiation  par  rapport  à  p  fait  ordinairement  sortir  le  temps  t  hors  des 
signes  sin  et  cos.  Mais,  pour  le  type  des  équations  (7),  les  termes  qui  contiendraient  ainsi 
t  s'évanouissent  toujours.  En  effet:  si  l'on  prend  la  dérivée  de  l'ordre  p  par  rapport  à  p  de 

W(;)sin(p0 on  trouve 

Or  (^^  j,  ayant  au  moins  m —  1  racines  égales  à  p,  s'évanouit  ainsi  que  ses  dérivées: 

dp   '     dp2    •  •  •  •    ̂ pWi — 2  ' 
par  conséquent  la  valeur  précédente  s'évanouit  aussi  quand  p<Cm — 1,  et  pour  p=^m — 1 se  réduit  à 

H  sin  (pO  =  H  2-  -  ̂   p'"  -  •  sin  (pO  =  Щ  (  ;  )'"'     '  sin  (pO , 
où  l'on  a  fait  pour  abréger 

2"-/Ѵ-  =  Я,е*^1І  =  (:)"-'. 
Ainsi,  les  dérivées  des  w?  —  1  ordres  par  rapport  à  p  des  intégrales 

//(;)sin(po,  Я (;)sin(p<). ...//(;;) sin(po 
ne  donnent  qu'un  système  d'intégrales  particulières 

й,(;у"-\іпм....//,(:)""-\і„и  (16) 
qui  ne  contiennent  pas  le  temps  t  hors  du  signe  sin.  Et  si  l'on  prend  pour  {^^^  une  des 
fonctions  de  la  suite  (^J^,  (^^)  (")  qui  ne  contient  z  —  p'  qu'au  degré  m — 1,  une 
au  moins  des  valeurs  précédentes,  savoir  Я,  i^^^     sin  (pi),  ne  pourra  être  nulle. 

* 
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On  peut  aussi  établir  le  système  d'intégrales  particulières  (16)  immédiatement  de  la manière  suivante  : 
Multipliant  les  identitées 

I  r  Am  -  1) 

ce  qui  fait  voir  que  les  valeurs 

(;)"""".(;)'"■""■■■•(:)"""" satisfont  aux  équations  (8);  on  peut  donc  poser 

/»,  =  //,(;)'•»-",  ,,=«,(;)-"-'>. .../,.=«,(:;-" 
ce  qui  réduit  le  système  d'intégrales 

/i,sin(90?  \  ̂іті{<$і)-  •  •  ./i^sin(ç)«) au  système  (16). 
Mais  les  intégrales  de  la  forme  (16)  qui  répondent  à  toutes  les  racines  de  l'équation 

D  =  0  ne  suffisent  par  pour  former  les  intégrales  générales,  parce  que  chaque  système  ne 
contient  qu'une  constante  arbitraire. 

Nous  ferons  voir  qu'on  peut  toujours  trouver  d'autres  intégrales  particulières  avec 
des  nouvelles  constantes  distinctes  et  en  nombre  suffisant  pour  former  avec  les  précédentes 
les  intégrales  des  équations  (7). 

11)  Supposant  toujours  que  '(^j  contient  le  facteur  z  —  au  degré  m  —  1 ,  et  pre- nant dans  la  suite 

(:;■).  СГ)- ••■(::)• 
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une  fonction  qui  contient  z  —  seulement  au  degré  m  —  2,  on  satisfait  aux  équa- 
tions (8)  par  les  valeurs: 

h^=ii^  {:;У"-\     c^f  "^ . .  ./v= 0,. . .  .h^=iK   (i7) 
En  effet,  posant  //^=  0  et  supprimant  l'équatiou 

"r,2  ''-2   "r,r-  I  ''r  -      "r,r  -Ы  'V  -t- 1  "r,n   (18) 
on  réduit  le  système  (8)  à 

?*, ,  /t,  -^-  ̂'i  r  —  1   '*r  —  1      "l  r  ч-  1   ''r  -ь  1       '  •  •  •  ~  ̂ 

'^r  —  1  1  ̂1  •  •  •  —  \  r  —  \  ''r  _  1  _  1  r  -4-  1  '^r  -Ы  ~*~  •  •  ■  •~  ̂  -+-...  .=  0 

M,^  ,   л ,  ï*„  r  —  1   ''r  —  1  ~*~  ''n  г  -f-  1  1  ~  ̂ 
auquel  on  satisfait  par  les  valeurs 

(:;Г"М:П"""''  (::У"'''----('^) car  les  identités 

«V       i'A) ■  ■  ■    ("-i) -ьѵ^, •  •  •«,,„(.") = 0 

СО  -ѵ-.,д:0-  •  •  ••w,.-,(:;-0— •  •  --^.Л::) =« 

"...  CiV"« ('О- •  •  -v-.c:-!)- Сл.)-- •  •  ■\n{::)={:) 

étant  multipliées  par 1.2. ...{Ш-2) 

(г_р2ут-2 se  réduisent  pour  z  =  ç^  h 

\Лгі)    -*-^Л,->)    -^-'-'-vU)  =0 

■si  \r  1 (m-2)  /гЛ(т-2)  /гЛ("'""^> 
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Il  reste  à  démontrer  que  ces  mêmes  valeurs  (19)  satisfont  à  l'équation  supprimée  (18 
En  effet,  on  a  identiquement 

(;)=(:0^..-(:^k-----(::-i)".-.-.-(:l>..^-..-----(;:)v. 
ou,  ce  qui  revient  au  même, 

(:)=(:п^.г-(:.■)v.-•••ч::-.)•^-.-(:L.)'w.-•  ■••(::)".- 
cette  égalité  multipliée  par 

l,-2...Jm-2} 

donne  pour  z  —  ç>' 

parceque  a  au  moins  m — 1  racines  égales  à  p'^;  l'équation  (18)  est  donc  satisfaite 
par  les  valeurs  (19).  Ainsi,  toutes  les  équations  (8)  sont  satisfaites  par  les  valeurs  (17); 
par  conséquent 

?i  =  «3  ~  "  sin  (pO  , .  .  .  .  7_ ,  =  яД;;_       ~  sin  igt) ,     -  О , 

9.^,==и,(:;^і)"'"^іп(ро- . .  .?,=//,(;;y"~'*sin(po 
représente  un  système  d'intégrales  particulières  des  équations  (7). 

Désignant  par  (^Щ)  une  des  fonctions  de  la  suite 

(::;)•   
qui  contient  z  —  9^  au  degré  m  —  3,  on  satisfait  aux  équations  (8)  par  les  valeurs: 

^='^д::гГ"''*.=Из(::;Г"'.---^=о,*,,=о....*„=Нз(:::г"'..(20) 
étant  une  constante  arbitraire. 

Pour  le  démontrer,  faisons  dans  les  équations  (8)  /1^  =  0,  h^  =  0,  et  supprimons  les 
deux  équations  : 

К  ,  h,-*-  '  •  -  K-^  ,  К  К  -  "tK .  Jk  .  -t-         h^^,  -+-...=  0  1 ГЛ    ,  r,r-i    r-^        r.r^\    Г-Ы  r,s-^   6-1        М-Ы  .4-1  ....(21) M, ,  ft, -*- .  .  л*  „  ̂  ,  /1  /г^  .  H- .  .  .  M,  „  ,  Л„  ,-ь- H- .  .  .  =  0  ! 
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On  satisfait  aux  équations  qui  restent: 

H  1,1  1 h,-t-  .  .  .  .M^_^,  ̂ _  ,        ,  -f-  Mj.^^        /i^^i  H-  .  .  .  .  =  0 

",-.1,,   =0 

par  les  valeurs 
/rsv\("'— 3)  /rsv       \("»— 3)    /rsv      \(m  —  3)  ,rsv      \('»  — 3)    irsv      XCi  — 3) 

ce  qu'on  peut  voir  facilement  en  multipliant  les  identités  : 

/rsv\  /rsv     \  /rsv     \  (rsv     \  /rsv  \ 
\4-}Arsir---'^^r-^i,r-Arsr—l)'^^r-i-i,r-^i\rsr4-l)'*~--'^^ 

^s-j7s\h----^^s-ur-i(llr-lh''s^^^^ 

^ч-і,.(Г5ІК---'^'^і,г_і(г5%'-іН.ч-,,г-^і(гГгѴіК---^н-М-і(г^ 

чіСпь-  •  •  ѵ-.еГг-іЬѵ^іСг.н-іЬ-  •  •ѵ.-.(^г:-і)-ѵ-.,Гг::^і)--  •  •= 

Р^^'  ̂'^.'l'pjjjl— '  et  posant  ensuite  z  =  p^. 
En  opérant  de  même  sur  les  identités  : 

(::)=^,("[)-v(:::a-■■■^,,-.(:"-.)-v*дг.^^.)--•-^.-,(rл-,)-v^,(:"^,)■ 
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on  verra  que  les  valeurs  (22)  satisfont  aussi  aux  équations  (21);  par  conséquent  les  va- 
leurs (20)  satisfont  aux  équations  (8),  et 

—  11^  {lllf"      sii'i         .  -Чг-^  —  ̂К.  (гГг-і)*"'      sin  (pi),  q,^  =  О, 

'/.-^,='^з(:::^іГ""''8іп(90,....?,,=//з(;;:)'"'"^іп(ро seront  des  intégrales  particulières  des  équations  (7). 
Soit  en  général 

un  des  déterminants  principaux  mineurs  de  l'ordre  m — ]?,  qui  n'a  que  ï^/ — p  racines  égales 
à  9'.  —  En  suivant  la  marche  précédente,  on  parvient  à  démontrer  que  les  valeurs: 

//^  étant  une  constante  arbitraire,  satisfont  aux  équations  (8).  En  effet,  supposant  dans 
ces  équations        0,  /i^=  0,.  .  .  .  /)^=  0,  et  supprimant  les  équations 

.  .  .  .  ît  ̂   /I  —0\ 
 и     /(  —  0  f ....(24) 

«x,i    H-  •  •  •  • 
on  satisfait  aux  équations  qui  restent  par  les  valeurs  (23),  ce  qu'on  verra  en  multipliant les  identités: 

par  »  et  faisant  ensuite  z  =  p^. 
Si  l'on  opère  de  même  sur  les  identités: 
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on  trouvera  que  les  valeurs  (23)  satisfont  aux  équations  supprimées  (24);  elles  satisfont 
donc  aux  équations  (8).  Par  conséquent  les  formules 

/rs....Xu\(n»-P)  . 

2,  =  0 

représentent  un  système  d'intégrales  particulières  des  équations  (7). 
Enfin,  pour  p  =  m,  on  aura  le  système  d'intégrales  particulières: 

%=Чш  ("'.'.".'.0  sin(P^)' 

B^^  étant  une  constante  arbitraire,  un  des  déterminants  mineurs  principaux  de 
l'ordre  n — m  qui  n'a  pas  de  racines  égales  à  Le  nombre  des  valeurs  ç^,  q^,.  .  .  égales 
à  zéro,  est  ici  m  —  1  et  ces  valeurs  sont  désignées  par  les  indices  du  rang 

rsv.  .  .  .V 
qui  précédent  le  dernier  v. 

En  changeant  les  constantes  IJ^,  H^,.  .  .  .  en  d'autres  //j,  H^,.  .  .  .  Н[„  et  sin  (рг) 
en  cos  (рг)  on  aura  encore  m  systèmes  d'intégrales  particulières. 

Ainsi  chaque  racine  s  =  pMe  l'équation  D=0  donne  des  systèmes  distincts  d'in- 
tégrales particulières ,  dont  le  nombre  est  égal  à  deux  fois  le  degré  du  facteur  s  — 
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dans  D,  et  chaque  système  contient  une  constante  arbitraire  qui  ne  peut  être  exprimée 
par  les  autres. 

Si  l'on  forme  les  intégrales  particulières  de  cette  espèce  pour  toutes  les  racines  de 
l'équation  D  =  0,  et  que  l'on  prenne  ensuite  la  somme  des  valeurs  qui  répondent  aux 
mêmes  variables:  q^,  q^.  .  . .  q^,  oi\  aura  des  expressions  qui  contiendront  2n  constantes 
arbitraires  distinctes,  et  seront,  par  conséquent,  les  intégrales  générales  des  équations  (7). 

12)  Le  succès  de  la  méthode  que  nous  avons  donnée  pour  trouver  toutes  les  inté- 
grales particulières  qui  répondent  à  la  même  racine  de  l'équation  D=  0,  dépend,  comme 

il  est  facile  de  le  voir,  de  ce  que  les  équations  (8)  deviennent  indéterminées,  de  manière 
que  dans  le  rang  h^,   /і^  il  y  a  des  valeurs  arbitraires  dont  le  nombre  est  égal  au 
degré  de  z  —  dans  D.  Pour  plus  d'évidence  nous  supposerons  que  dans  les  formules 
précédentes  on  a 

r  =1,5=2,^=3....  v  =  w, 

ce  qui  est  permis,  sans  restreindre  nullement  la  généralité,  car  rien  n'empêche  de  changer 
convenablement  l'ordre  des  indices  des  valeurs  q^,  q^.  .  .  .      et  de  toutes  les  autres  qui 
leur  correspondent.  Alors,  les  valeurs  particulières  de  Д^,  /і^  qui  répondent  à  m 
racines  égales  à     de  l'équation  D=  0,  seront: 

H,  (;     Я,  (')""-"  n,{l,f°""  H,  (')'—" 

0.  H.Cjy"-".....H,(ij-".....<;ry"-^' 

о,      о,      о  "ші^ііі:::!)  "„ 

'123.. 

азз.. chaque  système  séparément  représentant  une  solution  des  équations  (8),  il  est  évident  que 
les  sommes  des  valeurs  correspondantes  satisferont  aussi  à  ces  équations,  c.-à-d.  on  peut 
poser: 

h. 

/l\(»n  — 1) 

\12 

(;-f-v....H4-:::;:)  }(2,) 

 H 
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Au  lieu  de  //p  Я^.  . . .  H^^^  on  peut  prendre  h^,  h^.  .  .  .  pour  des  constantes  arbitraires 
et  déterminer  au  moyen  d'elles  les  valeurs  de  //,,  Я^,. .  .  .  f/^^,  .  •  •  l\  en  résol- 

vant les  m  premières  des  équations  (26)  par  rapport  à  Я^,  11^....  Я,„,  et  substituant 
ensuite  ces  valeurs  dans  les  expressions,  de .  .  h^^.  Les  formules  que  nous 
trouverons  ainsi  auront  toujours  une  forme  déterminée,  parce  que  les  coefficients: 

qui  entreront  aux  dénominateurs  ne  peuvent,  dans  aucun  cas,  être  nuls. 
13)  Nous  appliquerons  notre  méthode  à  deux  exemples. 

1 .  Exemple. 

Soit  le  système  d'équations 
=  0 

d'fh  2  A 

on  aura  dans  ce  cas 
p'  — a'     0        0  0  

0    p'  — a^    0  0  
0        0    f  —  a?  0.... 

/123....w-l\  2  2  /1  2  3....П— 1\  ^ 
(l22....n-l)  =  P  (l23....    n    )  =  0 

:  1. 
/123.. ..n\ 

Le  déterminant  В  a  и  racines  égales  à  a"^,  et  chacun  des  déterminants: 

^•o-  a  
a  une  racine  a?  de  moins  que  le  précédent;  on  peut  donc  se  servir  des  déterminants  mineurs 

(i)(i2)''"''  P^^^^  former  les  intégrales  particulières. 
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Le  système  des  valeurs  (26)  se  réduit  à 

=      jy''"  =  йДп  —  1)  (n  —  2)  2 .  1 
--Е^{п—2){п—Ъ)....2.  1 

К=Щ{111Г-''  =  Н,(п-.Щп-,)... .2.1 

on  peut  donc  considérer  toutes  les  valeurs:  /і^  \  '  •  •  •  comme  des  constantes  arbitraires. 
Les  intégrales  particulières  seront  donc 

sin  (aï),  \  sin(a<).  .  .  sin(a<), 
et  ,  ,  , 

\  cos(a<),  /i2cos(a0.  .  •  ./i^ cos  (ai), 

/і^,  h[^. . . .  h'^  désignant  de  nouvelles  constantes  arbitraires.  Ces  deux  systèmes  donnent les  intégrales  générales 
q^  =  h^  sin  (аг)  -+-  /і^  cos  (ai) 

=  Іі^  sin  (ai)  -♦-  h'^  cos  (ai) 

q^=     sin  (ai)  -+-  h'^  cos  (ai). 
2  Exemple. 

Appliquons  encore  la  méthode  générale  aux  équations  du  n°  3  : 

^     a  X  -{-  by  -i-  bz  =:  0 

^-\-bx-i~ay-^-bz  =  0 
^  -4-  ô  ж  H-  ôw  -I-  os  =  0. 

On  aura  dans  ce  cas 

D  = 

ç'  —  a,  — 6,  — 6 
—  6,  p^  — a,  —b  ̂ (р2_а^_0)2(р2_д_^20) 
—  b,  — 6,     —  a 

(;)=(e^-a)'-J%  (')  =  6'-H6(ç'_a)  (')  =  J'-H6(e'-a) 
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Les  intégrales  particulières  qui  répondent  à  la  racine  double    =  a  —  b  seront  : 

«/  =  sin(pi)=       bll^ûn{tY^b),      bH\  cos (iVa^b) 

Z  =  H^(^  J  y  sin  (?0  =  sin  [t  Va~b),        bU\  cos  {tVa-b) x=Q  0  0 

«/  =      J  2  )  sin  (?0  =  —  ЬЩ  sin  {t  y^-b) ,  —  ЫІ^  cos  (f  Va-b) 

=  яДJgjsin(?г)=     6//^  sin  (гУа"^),     6//^cos(<  V«-^) 
et  la  racine  simple  9"^=  ан-  26  donne  les  intégrales: 

ж  =  Д Q  j  sin  (pO  =  36'й  sin  (i  V^^b) ,  36'//  cos   y а+Тб) 

y  =  //Q  j  sin  (pO  --=  36'//sin   y^^),  Зб'Я  cos  V^b) 

2  =  //Q^  sin  (?«)  =  36'Hsin  (<  Уа^),  36'Я'  cos  {l  V^b). 
Prenant  les  sommes  des  valeurs  correspondantes  on  aura  les  intégrales  générales: 

x  =  —  26Й,  sin  (г  У^)  —  26Я;  cos  (<У^)     36'Яsin  (<  Ѵ^^ь)  -t-  Зб'^Я'  cos  (г  У^^ь) 
у=:        6(Я— ff^)sin(iya-6)H-6(ff^'— /72)С08(<У^)-ь36Я8ІП(іУ^^)-»-36'й'с08(гУ^^б) 
2  =  6(Я,-+-Я,)8Іп(гУ^б)-+-6(Я;-ь-Я^)со8(іУа-б)-і-  ЗбЖп(гУ^ь)-+-36^Я'со8(гУ^2&) 
qui  se  réduisent  aux  formules  du  n°  3  : 

A  sin  {t  V^b)  H-  л'  cos  (<  У H-  Л ,  sin  (i  Уа  -ь 26)  -f-  cos  (f  Уа~-^^б) 
2/  =  ß  sin  (<  У^)  -H  ß'  cos  (<  Уо^)  H-  л,  sin  Уо^Ь)  -H  Л'^  cos  у a+ 26  ) 
Z  =  —(A4-  В)  sin     у  а -"б)  —  (А'ч-В)  cos  (г  У^)  -Н  Л,  sin  («Уа-ь  26)  -+-  А\  cos  (<  Уа-н2б)  , si  l'on  fait 

—  2Ы[^  =  А,  —2bU\  =  A\  гЬ^Н=А^,  Sb4ï  =  А\ 
Ь{Н^  —  II)  =  В ,  b{H\  —Н')=В'. 

14)  Si  l'équation  Я  =  О  а  une  racine    =  О,  les  intégrales  particulières  de  la  forme 
/i,  sin  (p«) ,  /і^  sin  (pO  ....      sin  ( p<)  •  (27) 

qui  répondent  à  cette  racine,  disparaissent,  ce  qui  fait  perdre  n  constantes  arbitraires  aux 
intégrales  générales.  —  Mais  on  peut  rétablir  la  généralité  de  ces  dernières,  en  remplaçant 
les  intégrales  (27)  respectivement  par 

h,^t,  hj,  (28) 
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c.-à-d.  sin(p«)  par  (;  les  constantes  fe^,  J\.  .  .  .  étant  déterminées  comme  précédemment. 
En  effet:  supposant  que  ?  diffère  de  zéro,  on  peut,  sans  nuire  à  la  généralité,  remplacer 
les  valeurs  (27)  par  celle-ci: 

h  h  '-^,....  h   (29) 1       p      '       2       p  n       p      '  V  / 
et  si  l'on  conçoit  ensuite  que  les  coefficients  des  équations  différentielles  (7)  varient  de 
manière  que  p  converge  vers  zéro,  le  rapport  à  la  limite,  deviendra  égal  ht,  ce  qui 
réduira  les  valeurs  (29)  à  (28). 

On  peut  facilement  vérifier  que  les  valeurs  (2  8),  substituées  respectivement  à  (/, ,52-  •  •  -In^ 
satisfont  aux  équations  (7);  cette  substitution  assujettit  les  constantes  /г,,  /і^. .  .  .  h^h  sa- 

tisfaire aux  équations 
0  =  6^ ,  /i,  -H  6, 2  /t.  H-  «  l\ 
0  =  6^^^  /ij  -+-  b^_^^  h^_4-  ^2,«  К 

0=b^^^  ̂ -^-^,2'»2-^  K,nK^ 
qui  ne  sont  autre  chose  que  les  équations  (8)  pour  p  =  0  ;  par  conséquent  les  valeurs  : 
/і^,  h^,.  . .  .      seront  déterminées  par  les  régies  précédentes. 

Ainsi,  le  seul  cas,  dans  lequel  le  temps  se  trouve  hors  du  signe  sin  et  cos  dans  les 
intégrales  des  équations  (7),  est  celui  quand  l'équations  D  =  0  a  des  racines  égales  à  zéro.  — 
Mais  alors  les  variables  q  ,  q^-  ■  ■  •  peuvent  rester  infiniment  petites,  à  moins  que 
leurs  valeurs  initiales  et  celles  de  leurs  dérivées  q[,  %-  •  -  •  q'„,  qui  servent  à  déterminer 
les  constantes  arbitraires  des  intégrales,  ne  fassent  disparaître  tous  les  termes  qui  con- 

tiennent t  hors  des  signes  sin  et  cos. 
Pour  que  l'équation  D=0  n'ait  pas  de  racines  égales  à  zéro;  son  dernier  terme,  qui est  le  déterminant 

й,  ̂    2  6,  ,^ 
К.   Ч« 

b,^,   К,п 
ne  doit  pas  être  nul;  dans  ce  cas  la  fonction 

f/2=  12  6^^,9^5^,  - 

ne  pourra  s'évanouir  pour  aucun  système  de  valeurs  9n  Ч^і  ne  seraient  pas  nulles 
à  la  fois,  tout  en  conservant  le  signe  ( — ).  Donc,  quand  cette  condition  est  remplie,  les  va- 

riables 5,,   5^,  déterminées  par  les  équations  (7),  resteront  très  petites,  et  l'équi- 
libre des  forces  qui  sollicitent  les  points  m, ,  ш.^ .  .  .  .      sera  nécessairemant  stable  pour 
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SUR  ̂ INTERPOLATION 

PAR  LA  MÉTHODE  DES  MOINDRES  CARRÉS. 

Par  P.  Tchébychef. 

Dans  le  Mémoire  Sur  les  fractions  continues  ')  j'ai  donné  la  série  qui  présente  le 
résultat  définitif  de  l'interpolation  parabolique  par  la  méthode  des  moindres  carrés.  Comme 
cette  série  fournit  directement  l'expression  de  la  fonction  interpolée  sous  la  forme  d'un 
polynôme  avec  les  coefficients  les  plus  probables,  et  sans  qu'on  fixe  d'avance  le  nombre  de 
ses  termes,  on  conçoit  que,  sous  le  rapport  théorique,  elle  ne  laisse  rien  à  désirer  pour 
l'interpolation  parabolique.  Mais  pour  rendre  son  usage  tout-à-fait  praticable,  il  restait  à 
indiquer  la  marche  commode  à  suivre  dans  l'évaluation  de  ses  termes.  C'est  ce  que  nous 
avons  fait  pour  le  cas  le  plus  simple  où  les  valeurs  de  la  variable,  correspondantes  aux 
valeurs  connues  de  la  fonction  interpolée,  sont  équidistantes.  En  traitant  ce  cas  particu- 

lier dans  la  note  Sur  une  nouvelle  formule"^).,  nous  avons  indiqué  une  réduction  de  notre 
série  à  la  formule  que  voici,  très  propre  à  l'application: 

"  =    2      9o  (^)      n{J-  P)  ̂  1        ̂ "i  •  ̂1  (^) 

n(n2  —  12Т(Я2:^2У(П^  32) -H  etc., 

en  désignant  par 

V^)(^2)(n-.-)(n-»-l)(n-|-2)  3^ ^      1.2.3  1.2.8  «"j'VsW 

les  valeurs  données  de  и  qui  correspondent  aux  valeurs  équidistantes  de  x 
X  —  X  ,   X  .    X  ,  .  .  .  .  X  . 

1)  Journal  de  M.  Liouville,  T.  III,  2™«  série. 2)  Mélanges  mathématiques  et  astronomiques,  T.  IL 
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et  en  faisant,  pour  abréger, 

Dans  cette  série  les  signes  de  sommation  s'étendent  à  toutes  les  valeurs  de  г,  depuis 
г  =  1 ,  jusqu'à  г  =  n,  et 

ф,(-),    92  H'  Фз(=)' 
sont  des  fonctions  entières  de  s  qu'on  tire  de  la  formule 

en  adoptant  pour  /  les  valeurs 
0,  1,  2,  3,  

Comme  ces  fonctions  sont  liées  entre  elles  par  l'équation 
(z)  =  2  (21-  1)  2cp,_  ,  (.)  -  (l-lf  [n'-  (/-  If]  q>,_^  (z), et  que 

фД.):=Л(^-Ч-^^)(.-'^)=2., on  trouve  sur  le  champ 

ф.^(г)=  122'— (n'— 1), 
%(z)=  120г'— 6(3n'— 7)г, 
ф,^  (z)  =  1 68O2''—  1 20  (3n'—  1 3)  z^-t-  9         l){n—  9), 
ф.(г)  =  302402'— 8400  (n'—7)z' -1-32  (15n'—230n'-i-407)z, 

Ce  développement  de  и  qui  résulte  de  notre  série,  tant  que  les  valeurs 
^1  '  ̂2  '  ̂3  ' 

sont  équidistantes ,  est  très  commode  pour  l'évaluation  de  l'expression  de  m,  vu  que  ses 
termes,  comme  ceux  de  la  formule  d'interpolation  de  Newton,  contiennent  les  différences 

àu. ,  ̂\ ,        ,  , 
dont  les  ordres  vont  en  croissant,  et  que  ces  différences,  sous  les  signes  de  sommation,  ne 
sont  accompagnées  que  des  facteurs 

i       n  —  i 
T'     1  ' 

{n-i)(n-i-l) 
1.2    '  1.2  * 

г{і-і-1){іч-2)     (n-i)  {n-i-1)  (n-i-2) 
1.2.3       '  1.2.3  * 
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qui,  d'après  la  piupriété  connue  des  nombres  polygonaux,  s'évaluent  aisément  par  seule 
voie  d'addition.  Et  comme  cette  série  nous  fournit  l'expression  de  и  avec  les  coefficients 
les  plus  probables,  on  conçoit  qu'elle  ne  laisse  rien  à  désirer  pour  l'interpolation  dans  le 
cas  particulier  où  les  valeurs  de  la  variable  qui  correspondent  aux  valeurs  connues  de  la 
fonction  sont  équidistantes. 

Mais  ce  n'est  pas  le  seul  parti  qu'on  puisse  tirer  de  notre  série  pour  l'application;  son 
usage  est  aussi  très  utile  dans  tous  les  autres  cas  d'interpolation  parabolique,  comme  nous 
allons  le  montrer  à  présent,  en  indiquant  la  marche  qui  conduit  aisément  à  la  détermina- 

tion successive  de  ses  termes.  On  verra,  d'après  cela,  que  notre  série  procure  un  moyen 
très  propre  pour  évaluer,  terme  par  terme,  l'expression  de  la  fonction  interpolée  и,  et 
qu'elle  donne,  en  même  temps,  la  somme  des  carrés  des  différences  entre  ses  valeurs  connues 

î<i,  г*2,  My, .  .  ,  .м^, 
et  celles  qui  résultent  de  l'ensemble  des  termes  trouvés  pour  son  expression.  D'après  quoi 
on  aura,  sur  le  champ,  l'erreur  moyenne  avec  laquelle  les  termes  trouvés  de  и  repré- 

sentent ses  valeurs  données,  et  par  là  on  reconnaîtra  tout  de  suite  celui  auquel  on  peut 
s'arrêter.  Ainsi,  au  moyen  de  notre  série,  on  trouvera  tout  à  la  fois  et  le  nombre  de 
termes  de  и  qui  sont  importants  pour  l'interpolation  et  leurs  coefficients  déterminés  par 
la  méthode  des  moindres  carrés.  Pour  faire  comprendre  la  supériorité  de  cette  méthode 
d'interpolation  sur  celles  dont  on  se  sert  ordinairement,  remarquons  qu'elle  donnera  pré- 

cisément, en  général  plus  aisément,  les  mêmes  résultats,  que  ceux  que  l'on  trouve  par  la 
résolution  des  équations  fournies  par  la  méthode  des  moindres  carrés  qui  suppose  que  le 
nombre  des  termes  dans  l'expression  de  и  soit  fixé  d'avance.  D'autre  part,  en  déterminant 
et  le  nombre  de  termes  de  и  que  l'on  doit  calculer  et  leurs  valeurs  prescrites  par  la  mé- 

thode des  moindres  carrés,  elle  sera,  si  ce  n'est  dans  certains  cas  exceptionnels,  })Ius  ex- 
péditive  que  la  méthode  d'interpolation  de  Cauchy  qui  est  loin  de  donner  les  résultats 
les  plus  probables  découlant  de  la  méthode  des  moindres  carrés. 

§  I. 
D'après  ce  que  nous  avons  montré  dans  le  Mémoire  cité  plus  haut,  si  les  valeurs données  de  la  fonction  и 

«3,  qui  correspondent  à 

sont  affectées  d'erreurs  de  la  même  nature,  et  que  l'on  cherche  son  expression,  par  la 
méthode  des  moindres  carrés,  sous  la  forme  d'un  polynôme  de  degré  quelconque,  on  aura*) 

и  =  А;Ф^  (œ)  -t-  А',ф,  (x)     АГ^фз  {x}4-  , 
*)  Nous  n'emprunterons  de  notre  Mémoire  antérieur  que  la  forme  de  cette  série;  mais  tout  ce  qui  est  impor- tant pour  son  application  sera  donné  dans  ce  qui  suit. 
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^о,  ̂ 1,   
sont  des  coefficients  constants,  et 

ФД^),  фд^),   
les  dénominateurs  des  réduites  de  la  somme 

1  1     ̂      1     ̂      1     ̂   ^  1 
X  —  X  —  X  —  iEj      X  —  х^      ••••       a;  —  Xjj' 

qu'on  trouve  par  son  développement  en  fraction  continue ^  a. 

Dans  cett«  fraction  les  constantes 

a,,  »2'  «3'  
peuvent  être  choisies  arbitrairement.  Pour  fixer  les  idées,  nous  supposerons  qu'elles  sont 
choisies  de  manière  à  ce  que  les  coefficients  de  x  dans  les  quotients 

4v   soient  égaux  à  1 ,  et  nous  désignerons  par 

a^,  — a^,  — flg,  les  valeurs  de 

,  »2 ,  ttg ,  
qui  remplissent  cette  condition.  D'après  cela,  et  en  remarquant  que  les  dénominateurs 

3,>  Î3'  
seront  des  fonctions  du  premier  degré,  on  aura,  pour  la  détermination  des  fonctions 

ФоИ'  ФіН'  ' 
ce  développement  de 2^ 

en  fraction  continue: 

'^ілх  —  Хі      X — b,  -  a. 

D'où  l'on  tire,  pour  l'évaluation  de  ses  réduites 
УоИ  УіН  ФгИ  ФХИ 
ФоИ»    ФіН'    ФгИ'  ФхН* 
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les  formules  suivantes: 

\  f\>^  (x)  =  x-b{)      ,  (x)  —  (x),     (x)  =  (x-b^)  ф^_,  (x)  —    9^_, (x), 

et  par  là,  en  faisant 

 \ ̂A^)^jh-%i^)  =  K 

on  obtient,  relativement  aux  fonctions 

Rq,  R,,  Rj,  R^, 

cette  suite  d'équations: 

R,=(a;-6,,)R„  — a„ 
R,  =  (a;-6,)R,  — a,R„, 

C'est  au  moyen  de  ces  formules  que  nous  parviendrons  à  déterminer  toutes  les  quan- 
tités qui  sont  importantes  pour  l'évaluation  des  termes  de  notre  série. 

§  II. 
Comme  les  réduites 

<?оИ     Фі_М     ФгИ  <PpL  W  q>(i4-i(f) 
ФоИ'    ФіИ'    ФгИ' Ф^іИ'  Фцн-ііа;)' 

(3). 



6 p.   Т  с  H  É  в  Y  с  H  к  F  , 

de  la  fraction  continue 

qui  résulte  du  développement  de 

ont  pour  dénominateurs  les  fonctions 

Фо  H'    Фі  H  .    ̂Л^):----%  (^)  ,    Ф^,^,  (^),  •  •  .  .  , 
respectivement  des  degrés 

0, 1,2,   , 
la  fraction 

Фи  1«) 
représentera  la  valeur  de 

exactement  jusqu'à  ̂ >  et,  par  conséquent,  la  différence 
.^^ІГ  —  фJJ^  {x] 

sera  de  degré  inférieur  à —  2  [x.  Mais  la  fonction  ̂ ^^{x)  étant  du  degré  (jl,  cela  suppose  que 
l'expression 

est  d'un  degré  inférieur  à  —  it,  et  de  là  on  conclura  que  son  développement  ne  peut  con- 
tenir les  termes  avec  des  puissances  de  x  supérieures  à  Donc,  on  aura 

en  désignant  par 

les  coefficients  de 
1        1  1 

^F»=2'  ̂ (1=РЗ' 
dans  le  développement  de  R 
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D'après  cela,  en  adoptant  pour  l'indice  ]x.  les  valeurs 
0,  1,  2,  X— 2,  X— 1,  X, 

on  trouve  pour  les  fonctions 

1^0»       1^2'  ^X-l'  ï^x-2' 
les  développements  suivants: 

T>  _  (0,0)       (0,1)  (0,2) 

^СМ)_4_[1|)_|_(і4)н_  

IR  _  (2,2)       (2,3)  (2,4) 

(4). 
_  (X-2,  X-2)       (X-2,X-1)  _ 

T?  _  (X-1,  X-1)  _  (X-1,  X)  (X-1,  X-Hl)  _ i^x-,  ^-^X^q-*  ^Х:;^ 

^I^x  =  i..  ..... 

(0,0),  (0,1),  (0,2),. 
(1.1)  ,  (1,2),  (1,.3),. 
(2.2)  ,  (2,3),  (2,4),. 

(X_2,X— 2),  (X— 2,X— 1),  (X— 2,X),  , 
(X— 1,X— 1),  (X— 1,X),  (X— 1,Xh-1),  , 
(X,X),  (X,X-Hl),  (X,X-h2),  , 

sont  des  valeurs  constantes  qui  se  présentent  comme  quantités  auxiliaires. 

III. 

En  portant  dans  les  formules  (3)  les  développements  de 
1^0'  1^1'  1^2'  I^X-2'  \-v  I^X' 
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d'après  (4),  on  obtiendra  cette  suite  de  formules: 
2 1     _  (0^       (0Д)  (0^) 

 ] 

^^^^^^i^^  _(^_,^^(U)^(ij)_^(b3)_^  J 

C^^-^-^?-'^-  ]^ 

La  première  de  ces  formules,  d'après  le  développement  de 

nous  donne 

^       ̂   ̂         _^  —  (Ö'O)  _^  (0,1)  _^  (0,2)  _ 
D'où  il  suit 

(0,0)  =  2жД  (0,1)  (0,2)  =  2:гД  
Par  la  seconde  on  obtient,  en  égalant  entre  eux  les  coefficients  des  mêmes  puissances 

de 

0  =  (0,0)  — a,,  0  =  (0,1)  — 6Д0,0),  (1,1)=  (0,2)  — 6,(0,1), 
(1,2)  =  (0,3)— 6,(0,2),  (1,3)  =  (0,4)  — 6,(0,3),  

ce  qui  nous  donne 
«.=(0,0),  b,=m, 

(1,1)  =  (0,2)  — 6i(0,l),  (1,2);=  (0,3)  — 6,(0,2),  (1,3)=  (0,4)  — 6,(0,3),  

En  traitant  de  la  même  manière  toutes  les  autres  formules  on  reconnaîtra  qu'en  gé- 
néral, dans  le  cas  de  X>1,  les  quantités  a-^  et  6^^  se  déterminent  ainsi: 

_    (X-1,X)  (X-2,X-1) "X  —  (x_2,  X-2)'     ).       (X-1,  X— 1)       (X-2,  X-2)' 
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et  que  toutes  les  quantités 
(X,  X),  (X,  X-hI),  X.  X-+-2),  , en  fonction  de 

(X  — 2,  X  — 2),  (X  — 2,  X— 1),  (X  — 2,X)  , 
(X— 1,  X— 1),  (X— 1,  X),  (X  — 1,  X-Hl), 

se  trouvent  par  cette  formule: 

(X,  ix)  =  (X— 1,  i,.4-l)_i^(X— 1,  IX)  — a,(X-2,  ̂ ). 
On  trouvera  ainsi  successivement  les  quantités 

et  avec  ces  quantités,  d'après  (1),  on  obtiendra  aisément  les  fonctions 

qui  entrent  dans  la  composition  des  termes  de  notre  série. 

§  IV. En  passant  à  la  détermination  des  coefficients  de  notre  série,  nous  montrerons  qu'en 
vertu  des  formules  (2)  et  (4)  on  aura 

(5)  Sx.f'^j^  = 
si  [JL  <  X,  et 

(6)  2а..'^ф,(^.)  =  (Х,іх), 
si  [JL  =  ou  >  X. 

Pour  y  parvenir,  remarquons  que  d'après  (2) 

et  comme  le  reste  de  le  division  de  ̂ ^y^^)  par  x  —  x.  est  égal  à  ̂^{x.),  cette  formule  se 
réduit  à  celle-ci: 

Mémoire,  de  l'Acad.  Imp.  des  sciences,  Vile  Série.  2 
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OÙ  F(x,  X.)  est  une  fonction  entière  qu'on  trouve  en  quotient  dans  la  division  de  ̂ ^{х)  par 
X  — X..  Or  si  l'on  décompose  la  somme 

en  deux  parties 

et  que  l'on  développe,  dans  la  somme 
y  Ф(д^»)  ̂ la  fraction 

1       Xi  xi- 
cette  formule  nous  donnera 

R^^'^F{x,  x^)  —  (f^{x)- 
ce  qui  suppose,  d'après  (5),  l'identité  de  ces  deux  suites: 

2f(.,  .,)_^,(.)-»-l*^^îî*W^lîi^H-  , 
(X,X)  _^  (ХД  +  1)  _^  (X,X-4-2)  _^  

д.X-^•l        a;^-»-2  a;X-»-3 
Mais  comme 

2,F{Xj  x^},  (^^{x) 

sont  des  fonctions  entières,  cela  ne  peut  avoir  lieu  à  moins  que  les  termes  avec  les  déno- 
minateurs 

dans  ces  deux  suites,  ne  soient  respectivement  égaux.  Donc 

2  ф)^(^с.)  =  0 ,  2  л;.  ̂ ^{x.)  =0,2  x.\{x.)  =  0 ,  ~  '  ̂̂ (x.)  =  0, 
2 =  (X,  X),  2 o;/-^^         =  (X,  X -ь  1),  , 

ce  qui  prouve  les  équations  (5)  et  (6). 
D'après  cela  il  est  aisé  de  déterminer  les  coefficients 

^0'  K,,  K,,  de  la  série 
и  =  K^^^ix)  -b  K^U^)  H-  КМ^)  H-  
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Pour  cela  multiplions  la  série  par  хУ-^  où  [j.  est  un  nombre  quelconque,  et  sommons  ses 
termes  pour  toutes  les  valeurs  de 

Nous  obtiendrons  ainsi 

2  x.\  =       xl'^.ix^)  H-  К ̂ 2  x^^^ix.)  -+-  Ä^S  x^y-^,Jix.)  - 
où  par  u.  nous  désignons  la  valeur  de  и  qui  correspond  h  x  =  x.^  et  comme,  en  vertu  de 
(5)  et  (6),  on  aura 

2  x.^lx)  =  (0,  li.),  2  x.^^^{x.)     (1 ,  ijl),  2 x^"^^  {x.)  =  (jx, 
^<%^Л^і)=^.  ^^г^^у.^2(^г)  =  0,  2x/-*-\^^{x,)=  0,  , 

il  en  résulte 

2x^\  =  {0,  11)  K^-*~{1,  IX)  K^-i-  1,  it)  ̂^-,-»-(11.,  V-)  К^- 

D'où,  pour  la  détermination  du  coefficient  K^^  en  fonction  des  coefficients  К^,  K^y.. on  tire  cette  formule  très  simple: 
^Xjl'ui-iO,  ІЛ)  gp-d,  |л)  ДГі-  -(іл-  1,  |x)  ДГц_і 

En  adoptant  ici  pour  l'indice  {x  les  valeurs  0,  1,  2,  3,  ,  on  obtient,  pour  la  détermi- nation successive  des  coefficients 

cette  suite  d'équations: 

Ko 

^0'    ̂ 1'  ̂ 25 
-(0,0)' 

(1,  1) 

2  (2, 2)  ' 

a; 

-  (0,  3)  Др  -  (1,  3)     —  (2,  3)  Щ 

Il  nous  reste  à  montrer  comment  on  parviendra  d'une  manière  facile  à  trouver  la somme  des  carrés  des  différences  entre  les  valeurs  données  de  и 

S'. 
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correspondantes  à 
X  =  X^,  et",,   х^, 

et  celle  qui,  pour  les  mêmes  valeurs  de  x,  résulte  de  notre  série  arrêtée  au  terme  K^^-^{x), 
X  étant  un  nombre  quelconque. 

Pour  y  parvenir,  nous  allons  montrer  qu'on  aura 
(7)  ф,К.)=0, 
tant  que  v  <  [x ,  et 

(8)  ^^{x.)  =  (^,^), 
dans  le  cas  de    =  v. 

En  effet,  d'après  (1),  la  fonction  <\>^{x)  sera  de  la  forme 
x'^  -i-  A^x'^~^  -t-  A^x'^~^  -i-  , 

et  par  conséquent  on  aura 

(9)  .  .  .  .2<\>^(х.)'\>^{х.)  =  ̂ х;^^(х,)^А^Щ'-%{х,^^   
Mais  en  vertu  de  (5),  dans  le  cas  de  v  <  ji.,  toutes  les  sommes Щ''~"~<])^{Х.),  

se  réduisent  à  zéro,  et  par  là,  d'après  la  formule  précédente,  on  trouvera 

ce  qui  prouve  l'équation  (7). 
De  même,  dans  le  cas  de 

on  trouve,  d'après  (5)  et  (6),  que  la  somme 

est  égale  à  (jx,  {x),  et  que  les  sommes 

s'annulent.  En  vertu  de  quoi,  pour  [x  =  v,  la  formule  (9)  nous  donne  l'équation  (8) 

Au  moyen  des  équations  (7)  et  (8),  que  nous  venons  de  prouver,  il  est  aisé  de  montrer 
qu'on  aura  toujours 
)10)  ^^i%i^i)  =  iV',V')K^- 
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Pour  s'en  assurer,  observons  que  notre  série 

и  =  ä;    {x)  -+-    Ф,  {x)     a;    (^)  -t-  , 

prolongée  jusqu'au  dernier  terme,  représente  exactement  toutes  les  valeurs  données  de 
,  M,,  Mg,  M^j, 

et  par  là  on  aura 

^^i  %  {^г)  =  К,      i^i)  %  i^i)     к,  2ф ,  i-r,)  %.  к-)  H-  к,      (X .)     (.г .)   
Mais  d'après  (7)  les  sommes 

s'annulent,  et  d'après  (8)  on  trouve 

-Ф(лК-)Ф(.К-)  =  (и-,  и-)- 
Donc  le  développement  précèdent  de  2,u^^{x.)  se  réduira  à  un  terme 

ce  qui  nous  donne  l'équation  (10). 
En  vertu  des  équations  démontrées,  il  est  aisé  de  trouver  la  somme 

2    —  ̂\  Фо  i^i) — i^ù —  —  KAi  {\)f^ où 

u. , 

pour  г  :=  1 ,  2 ,  3 .......  n,  désigne  les  valeurs  données  de  и 

^,'  "з'  
et  l'expression 

leurs  valeurs  approchées,  obtenues  par  notre  série,  arrêtée  au  terme  Ky^^^[x). 
Pour  cela  mettons  le  carré 

[г. .  -  Ä„     (x,)  -     ф,    .)  -  /і;    (x)  -  Л',  ф,  (X .)]^ sous  la  forme 

—  2^-  [Ä'o  Фо  (^г)  Фі  КО       К.      (^.0  (^,-)] 
^о'1^о(^.-)  [ К  Фо К)     к,  ф ,  (X.)  -ч-  /іГ^    (X .)  -н  -I-  А\  (X.)] 

н-  АГ^ф, (х .)  [/ІГ„ (х.)  -ь  ЛГ,  ф,  (X.)     АГ^ ф^ (х.)  -ь  -н     ф,  (х .)] 
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ce  qui  nous  donne 

2   — л;  »i'o  і^г) —^Лі  К-) — ^2  ̂1^2  К-) —  — 
=  2vf  —  2     2и.    (ж.)  —  2К^  Щ    (ж.)  —  2  АГ^  2м .    (я;.)  —  —  2К^2и.^^ (х.) 

-+-^^у^І\:^^,{оо,)^,(х,)ч^К;Щ^{х.Щх.)^   -^К^К^Щ^{х.)^^{х.) -+-  

^хКШ^і)и^г)-^К^(^Щ,{х,Ц^(х,)-^К,К^2^^^^^^  ..^К,Щ,{хМх,). 
Mais  d'après  (10)  nous  aurons 

^^•ФоК-)  =  (0,0)А-„,  2u.^^{x.)  =  {l,l)K^,  2u.^^{x,)  =  i2,2)h\,  , 
et  d'après  (8)  et  (9) 

Щ  K)  Фо  K-)  =  KO    K-)  =  (1 Д ),  {X.)  =  (2,2),  , 
{X.)     (л; .)  =  О ,     ̂ ф^  (х.)     {х.)  =  О ,  , 

Щ (х.) (^ .)     О ,     ̂ ф^ (а; .)  ф„ (^ .)  =  О ,  , 

En  vertu  de  quoi  la  formule  précédente  devient 

2[u,  -     ф„  (^- .)  -        (X.)  -     ф^  {X.)  —  -  /г,     (о. .)  f 

=  Si/—  2  (0,0)ЛГ(,-—  2(1,1)/ІГ,'—  2(2,2)А'/— .  .  .—  2  (Х,Х)  ЛГ;^^ 
-н  (0,0)  А'/  H-  (1,1)  А/  -H  (2,2)  А/  -4-  (Х,Х)  К^, 

et  se  réduit  à  celle-ci: 

-  Ä0  Фо  і^г)  -  К,  Ф,  (^,)  -  а;  ф,  (X,)  -  -  а:,  (^,)]^ 
=  2м/  —  (0,0)  Ä/  —  (  1 , 1)  /ІГ/—  (2,2)  AT/—  —  (Х,Х)  /ІГ,1 

Telle  est  la  formule  donnant  la  somme  des  carrés  des  différences  qui  existent  entre  les 
valeurs  données  de  и  et  leurs  représentations  par  la  série 

u=K^^^{x)-^-K^^^{x)-^K^^^{x)чr-  , 
arrêtée  au  terme      фх  (■^)-  -^^  désignant,  pour  abréger,  cette  somme  par 
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nous  aurons 

2d^'  =  2u.^  —  (0,0)      —  (  1 , 1)  ЛГ^^  —  (2 ,2)  Я/  —  — (X,X) 
D'où,  pour  la  détermination  successive  des  sommes 

qui  correspondent  respectivement  aux  cas  où  notre  série  est  arrêtée  aux  termes  1,2,3,...., 
résulte  cette  suite  d'équations: 

(о,о)Л'Д 
—  (1,1)л:Л 

2< 

-(2,2)  А'Д 

§  VI. Nous  allons  maintenant  résumer  les  formules  définitives  par  lesquelles  on  parviendra 
à  calculer,  terme  par  terme,  l'expression  de  и  d'après  la  série 

u=K^^,{x)^K^^^{x)-,-K.^^^{x)-^  , 
et  on  connaîtra,  en  même  temps,  la  somme  des  carrés  des  erreurs  commises  dans  la  repré- 

sentation des  valeurs  données  de  г«,  en  s'arrêtant  aux  termes  1,  2,  3,  X. 
Dans  ces  formules,  suivant  la  notation  employée,  les  valeurs  données  de  la  fonction  и 

et  de  la  variable  x  sont  représentées  par 

Les  sommations  s'étendent  à  toutes  les  valeurs  de  l'indice  г,  depuis  г  =  1,  jusqu'à 
г  — n,  et  désigne  la  somme  des  carrés  des  erreurs  dans  la  représentation  des  valeurs 
données  de  и  par  notre  série,  arrêtée  au  terme  somme  d'après  laquelle  on  trouvera 
l'erreur  moyenne  par  la  formule 

Formules  relatives  à  la  détermination  du  terme  K^^^{x) 

(0,0)  =  2a;;  =  n, 
К 
0  (0,0)' 

2d;=2u/-(0,0)Ä'/. 
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Formules  relatives  à  la  détermination  du  terme  K^^^{x). 

(0,1)  =  2a;.,  (0,2)  =  2жД 
«,  =  (0,0), 

^  =  Ш  (1,1)-(0,2)-6Д0,1), 
1  ~  (1,1) 

(х)  =  ОС — Ь^, 
2d,2  =  2d,^— (і,і)л:д 

Formules  relatives  à  la  détermination  du  terme  (■*)• 

(0,3)  =  2л;/,  (0,4)  =  2л;/, 
(1,2)  =  (0,3)  —  6,  (0,2),  (1 ,3)  =  (0,4)  —  6,  (0,3), 
"2  (0,0)' 

(2,2)  =  (1,3)-6,(1,2)-аД0,2), 

^2-  і2:щ—  ' 

:^1^2  И  =   —    Фі  (^)  —  S  Фо  (^)  ' 
2d/  =  2d/  — (2,2)71/. 

Formules  relatives  à  la  détermination  du  terme  K^^-^{x). 

(•0,2X— 1)  =  2ж/^~',  (0,2Х)  =  2ж/\ 
(1,2X— 2)  =  (0,2X— 1)— 6Д0,2Х— 2),       (1,2X— 1)=(0,2X)— 6Д0,2Х— 1), 

(2,2Х-3)=(1,2Х-2)-б2(1,2Х-3)-а/0,2Х-3),  (2,2X-2)=(1 ,2Х-1)-б2(1,2Х-2)-а2(0,2Х-2), 

(3,2Х-4)=(2,2Х-3)-6з(2,2Х-4)-Оз(1,2Х-4),  (3,2Х-3)=(2,2Х-2)-6з(2,2Х-3)-аз(1,2Х-3), 
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(X— 1,X)  =  (X  — 2,X-+-1)  (X— 1,Xh-  1)  =  (X— 2,X-+-2) 
—  ̂ _i(>^  — 2,X)  — .6)^_,(X— 2,X-b  1) 

§  ̂ 11. Les  formules  que  nous  venons  de  donner  pour  déterminer  successivement  les  termes 

dans  le  développement  de  и  d'après  notre  série,  et  pour  évaluer,  en  même  temps,  la  somme 
des  carrés  des  erreurs  avec  lesquelles  les  termes  trouvés  de  и  représentent  toutes  ses  va- 

leurs données,  nous  fournissent  une  méthode  d'interpolation  parabolique,  importante  sous 
plus  d'un  rapport.  En  vertu  de  la  propriété  remarquable  de  notre  série,  cette  méthode 
donne  l'expression  de  и  sous  forme  d'un  polynôme  avec  les  coefficients  les  plus  probables. 
Sans  fixer  d'avance  le  nombre  de  ses  termes,  par  cette  méthode,  on  les  trouvera  successi- 

vement l'un  après  l'autre ,  et  on  reconnaîtra  tout  de  suite  celui  auquel  on  peut  s'arrêter 
d'après  la  somme  des  carrés  des  erreurs  avec  lesquelles  les  termes  trouvés  de  и  représen- 

tent ses  valeurs  données,  somme  qui  donne  sur  le  champ  l'erreur  moj^enne  de  leur  repré- 
sentation. De  plus,  il  est  aisé  de  voir  par  la  composition  de  nos  formules  que  lorsque  le 

nombre  des  valeurs  données  de  и  et  celui  des  termes  de  son  expression  sont  considérables, 
dans  notre  méthode  d'interpolation  les  calculs  sont  moins  prolixes  que  dans  celles  mainte- 

nant en  usage. 
Cette  prolixité  des  calculs  est  due  presque  entièrement  aux  différentes  muItipHcaiions 

et  divisions  dont  le  nombre  s'accroît  plus  ou  moins  rapidement,  avec  ceux  des  valeurs  don- 
nées de  и  et  des  termes  dans  son  expression.  C'est  sous  ce  rapport  que  nous  allons  mon- 
trer l'avantage  de  notre  méthode  d'interpolation,  en  laissant  de  côté  les  additions  et  les 

soustractions  qui,  dans  le  travail  de  ces  calculs,  n'entrent  que  pour  bien  peu  de  chose,  et 
pour  lesquelles  on  peut  aussi  bien  manifester  l'avantage  de  notre  méthode. 

Pour  trouver  par  nos  formules  l'expression  de  и  avec  X  h-  1  termes,  on  devra  évaluer 
3X  -H  1  sommes 

а;ф„и,  а',Ф,и, 
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et  au  moyen  de  ces  sommes ,  en  cherchant  les  termes 

^o^oW,  ̂ ЛМ)^  J^M^)^  
par  ce  que  nous  avons  vu,  et  en  les  réduisant  à  la  forme  définitive 

A Bx  Ч- Cx^ -\-  , 

on  n'aura  à  faire  des  mnJlipHcations  ou  divisions  qu'en  nombre  4Х^-ь  2. 
Mais  si  l'on  cherche  cette  expression  de  ?«,  à  l'ordinaire,  par  la  méthode  des  moindres 

carrés^  on  est  porté  à  calculer  les  mêmes  sommes 
2a:.,  2жД  

2?f^ ,  ,  '2.x?' u.,  2x} 
pour  la  composition  des  équations  déterminant  X  -f- 1  coefficients  de  u,  et  en  résolvant  ces 
équations  à  X  -t- 1  inconnues,  on  tombe  sur  les  muliiplicaiions  et  les  divisions  dont  le  nombre, 
avec  l'accroissement  de  X,  croît,  comme  on  le  sait,  bien  plus  rapidement  que  4X^-4-2. 

D'après  la  méthode  de  С  auch  y,  en  cherchant,  dans  le  développement  de  u,  les  termes 
Ач-Вхч-Сх^ч-  -4- Дх\ 

on  doit,  pour  x  =  x^,  x^,   ,  ж^,  évaluer  plusieurs  fonctions,  dont  les  degrés 
montent  jusqu'à  X,  et  composer  par  leur  moyen  les  sommes  qu'on  nomme  subordonnées. 
Or  cela  exige,  évidemment,  bien  plus  de  multiplications  qu'il  n'en  faut  pour  calculer  les sommes 

,  'S.x.  u. ,  2л; ,  ■^^/ > 

qui  se  présentent  dans  l'évaluation  de  X-i-  1  termes  de  notre  série,  et  aussi  pour  trouver 
celle-ci: 

qui  entre  dans  la  détermination  des  sommes 

2J;,  2сіД  2d;-,  , 
par  lesquelles,  dans  notre  méthode,  on  reconnaîtra  le  nombre  des  termes  importants  pour 
l'interpolation. 

D'autre  part,  pour  trouver  les  fonctions,  comprises  dans  les  sommes  subordonnées, 
et  pour  évaluer  par  elles  les  coefficients  A,  B,  C,  ІЗ  de  l'expression  de 

u  =  A-t-  Bx-+-  Cx^  -+-  -+-  Яаз^, 
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dans  la  méthode  de  Cauchy,  il  est  important  de  faire  plusieurs  multiplicaiions  et  divisions 
dont  le  nombre  total,  avec  l'accroissement  de  1,  croit  plus  rapidement  que  4X'^-i-X-4- 3, 
nombre  des  mêmes  opérations  qui  se  présentent  quand,  par  notre  métliode,  d'après  les valeurs  de 

,         ,  2.œ^^ ,  ^'^/'^  5 
2x^u.^  2,x^^u.,  '2.x}  u.^  ̂'^^i  1 

on  cherche  X  -h  1  termes  et  on  détermine  successivement  les  sommes 

2йД  2d;,   2d^\ 
Par  là  il  est  certain  que,  à  cause  du  nombre  de  ses  opérations,  la  méthode  de  Cauchy 
est  loin  d'être  aussi  simple  que  celle  qui  résulte  de  notre  série.  Mais  comme  plusieurs  de 
ces  opérations,  dans  la  méthode  de  Cauchy,  se  simplifient  de  plus  en  plus  à  mesure  que 
la  convergence  de  la  série 

и  =  A -i- Bx -i- Cx^ -h-  -f-  Нх^ 

s'accroît,  il  n'y  a  aucun  doute  qu'on  ne  rencontre  des  cas  particuliers  où  elle  devient  plus 
expéditive  que  la  nôtre. 

§  VIII. Pour  montrer  sur  un  exemple  l'usage  de  notre  méthode  d'interpolation,  nous  allons 
l'appliquer  à  cette  suite  des  valeurs  de  x  et  и  *)  : 

^1 

=  0,15411 

"і 

=  19,47 

=  0,19516 
=  21,83 

=  0,22143 

Mg 

=  23,11 

=  0,28802 
=  26,11 

^5 

=  0,32808 
=  27,60 

=  0,38183 \ 
=  28,89 

^7 

=  0,45517 
=  33,17 

^8 

=  0,57012 
=  33,38 

^9 

=  0,75930 % 
=  32,31 

^10 

=  0,91075 
и^^=  31,88 =  1,13895 =  25,46. 

En  cherchant  à  exprimer  и  par  un  seul  terme 

  Ш^)^ 
*)  Ces  valeurs  représeuteni  les  résultats  de  la  première  ctricité  voUdique  (Annales  de  chimie  et  de  physique, 

série  des  observations  de  M.  Marie  Davy  sur  la  rési-  série  III.  tome  19).  —  Par  x  nous  désignons  l'inverse  de 
stance  au  changement  de  conducteur  qu'il  donne  dans  l'intensité  du  courant,  réduite  à  sa  centième  partie,  et 
son  Mémoire,  intitulé  :  Recherches  exprimentales  sur  l'éle-  par  и  la  résistance. 
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on  prendra 

M, 

19,47 
21,83 
23,11 

M 2:6,1 1 
27  60 

Mg 

28,89 

33,17 

«g 

33,38 

«0 

32,31 

31,88. 25,46 
Щ 303,21 

^o  =  ii=  27,5645, 

ce  qui  donne,  exactement  jusqu'à  0,001, 
ЛГ^фДл;)=  27,564. 

Pour  trouver  la  somme  des  carrés  des  erreurs  avec:  lesquelles  le  terme  trouvé  repré- 
sente les  valeurs  données,  on  fera  les  calculs  suivants: 

=  379,08 
^  476,55 
=  534,07 
=  681,73 

761,76 
=  834,73 
=1100,25 

«з"  =1114,22 =  1043,94 
1016,33 

и^^^=  648,21 
2ге/  =  8590,77 

 — (0,0)  g/=  — 8357,84 
2d„2  =  2if/  — (0,0)Л:,'=  232,93, 



Sur  l'interpolation  par  la  méthode  des  moindres  carrés. 

ce  qui  donne  pour  l'erreur  moyenne 

£=|/i2d„^  =  -|/^  =  4,6. 
En  remarquant  d'après  cela  l'insuffisance  de  l'expression  de  и  pal-  un  seul  terme 

on  cherchera  le  second  terme 

et  pour  cela  on  calculera  successivement 

(0,1)  =  2^.,  (0,2)  =  2л;/, 

(1,1)  =  (0,2)  — 6Д0,1), 
2,x.u.^  ̂ х^гі^  —  (0,1) 

(1,1) 

ainsi  qu'il  suit: 
=0,15411 =  0,02375 
=  0,19516 =  0,03809 

^3  =0,22143 

s'
 

=  0,04903 
=0,28802 =  0,08295 
=0,32808 =  0,10764 
=0,38183 =  0,14579 

ж,  =0,45517 =  0,20718 

=0,57012 =  0,32504 
=0,75930 =  0,57654 

0^^0=0,91075 
'=  0,82947 

ж„=  1,13895 
'=  1,29721 

(0,1)  =  2л;.  =  5,40292 
(0,2)  =  ̂ х} 

'=  3,68269 

а^  =  (0,0)=  11 

-  (0,0)  - 

-6Д0,1)  =  — 2,65378 

(1,1)  =  (0,2)  — 6Д0,1)=  1,02891 
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Donc, 

x^u^  =  3,00052 
x^u^  =  4,26034 
x^u^  =  0,11725 
x,^u^  =  7,52020 
x^u^  =  9,05501 
х^гі^  =  11,03105 

15,09799 
19,03060 
24,53298 
29,03471 

а;^д^=  28,99767 2œ.u.  =  156,67832 
—  (0,1) —  148,92903 

^x.u.  —  {0,l)K^=  7,74929 ^_^,щ-{ол)к,^  7,5320, 

f\,^{x)  =  x  —  b^  =  x  —  0,i9117. 

7  7' 

A',  фДж)=  7,5320(ж— 0,49117)=  7,532a;  — 3,699. 
En  passant  à  la  détermination  de         on  prendra 

2(i/  =  232,93 

 — (l,l)/i:,^=—  58,37 =       — (l,l)A/=  174,56, 
d'où,  pour  l'erreur  moyenne  de  la  représentation  des  valeurs  données  de  и  par  ses  deux 
termes  trouvés,  résulte 

Une  erreur  moyenne  aussi  considérable  n'étant  pas  admissible,  on  cherchera  le  troisième terme 

et  pour  cela  on  déterminera  successivement  les  quantités 
(0,3)  =  :2л:/,  (0,4)  =  2ж/, 

(1,2)  =  (0,3)  —  6, (0,2),  (1,3)  =  (0,4)  —  6, (0,3), 
„  _(М)   л  _ 2       (0,0)'     2       (1,1)  (0,0)' 

(2,2)  =  (1,3)-6Д1,2)  — аД0,2), 
2ж и. ,        W .  —  (0 , 2 )  ЛГ,  —  (  1 , 2)  А:^  , 

_2хіЧі-(0,2)Ко-(1,2)Еі ^2—    .  (2,2) 
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et  la  fonction 

de  la  manière  suivante: 

(0,3)= 

^  3 

1 ~  UjUUOÜ  / 

ж, 

—  U,UUUOO 
—  и ,  U  и  /  ̂   о 

X  '• 

=  0,00145 
r=  0,01086 =  0,00240 

0,02389 
=  0,00688 

=  0,03531 

<'
 

=  0,01158 
=  0,05567 

=  0,0212ß 

=  0,01)430 =  0,04292 
=  0,18531 =  0,10565 
=  0,43776 =  0,33240 
■=  0,75544 =  0,68801 
'=  1,47745 

'=  1,68275 2^/ 

=  3,08709 (0,4)  =  2>/ 
'  =  2,89586 

—  1,80884 -6,(0,3)  = 
-1,51630 

(1,2)  =  (0,3)  —  6Д0,2)=  1,27825 
^2  —  (0,0)  — 

(1,1)" 

_(ад)_ 

~j=  0,09354 
-(=  1,24235 

=  —  0,49117 

(1,3)  =  (0,4)  — 6, 
—  а,  (О, 

(0,3):: 

=  1,37956 
-0,96020 
-0,34446 

(2,2)  =  (1,3)  — 62(1,2)  — 0^(0,2)  =  0,07490 

(1,1) 
(ОД) 

(0,0)  - 

:0,75118 

0,46241 

-.^ 

0,83145 
1,13311 
2,16596 
2,97075 
4,21199 

< 6,87215 
10,84949 
18,62790 
27,44337 

^^1 

33,02691 
2я;.\.=  107,59549 

-(0,2)Ä,  =  — 101,51151 
-(1,2)/^^  =  —  9,62778 

2іс.2„._(о,2)ЛГ,— (1,2)  К^  =  - 3,54380 
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^.еч-т^о-ііж  =  -47,313, 

=         б2)фДж)  — =  (a;— 0,75 11 8)  (a;— 0,49117)  — 0,09354 
=:л;'—  1,24235  л; H-  0,27628. D'où  il  suit 

А;ФДд?)  =  — 47,313(ж'—  1,24235  ж -H  0,27628) 
=  —  47,313  л;' 4-58,779  л:  —  13,071, et  comme 174,56, 

—  (2, 2)  A'/ =  —  167,64, 
2(i/  =  2ti,^  — (2,2)АГ,2=  ß^92^ 

on  trouve  pour  l'erreur  moyenne 

£="|/i2d/  =  ]/?f  =0,79. 
En  procédant  ainsi,  on  obtiendra  l'expression  de  n  terme  par  terme,  et  par  là  l'erreur 

moyenne  dans  la  représentation  des  valeurs  données  de  и  s'approchera  de  plus  en  plus 
de  zéro.  Mais  si  l'on  trouve  suffisant  de  réduire  cette  erreur  à  0,79,  on  s'arrêtera  aux termes  trouvés 

А;ФДя;)=  27,564 
А\фДл')=       7,532  ж  — 3,699 
A',  фДж)  =  —  47,3 1  3  ж' -H  58,779  ж  —  1 3,071 , 

et  par  là,  pour  l'expression  cherchée  de  m,  on  aura 
-+-  27,564 

—  3,699  H-   7,532  ж 
—  13,071  H-  58,779  ж  — 47,313  a?' 

?,  =  10,794 -H  66,31 1  Ж  — 47,313 

1^ 

Q  992^
 














